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-?ie tütffen, I^od^pereljrter ^err Profeffor, tpte

3{?r Ztame feit frül^efter 3ugcn5 mir üertraut tt>ar,

unb mie er fd^Iieflid? bebeutungsDoU tDurbe für

meinen Cebensgang. Pesl^alb f^aben Sie mir freunö-

lidf pergönnt, biefen früt^en lanbsmannfdjaftlic^n

un6 fpäteren literarifd^en Be5iel?ungen in 6er XDxb--

mung biefer meiner Dtd^tung banfbaren Ztusbrucf

5U üerleif^en.

Die ^erien=Cage ftnb nal^e, iüo Sie nad} ber

2irbeit bes Semefters mieberum (£in5ug Ijalten

irerben in ^l)t ibyllifd^es Bergl^aus I^alben XDeges

5tt)ifd?en Itaumburg unb XDeifenfels, auf ber

^ölje bes I;eimatI}Iid?en ^f^ales, 5U roeld^em immer

tüieber meiner €Itern liebenbes (Erinnern unb

bas meine jiel^t. Denn toie bie Saale, am ^ufe

ber Hubeisburg üorüberraufdjenb nad? Köfen unb

Sd?uI=Pforta, Haumburg unb tOeifenfels, bie Iieb=

ften Stätten meiner 3ii9^"^ perbinbet, fo tpar es

bort oben, o^nroeit ber Sdjönburg, gegenüber bzn

fonnigen ©arten ron ©ofecf, voo meine (£Itern als

Brautleute fo oft pon einanber 2lbfc^ieb nahmen,

tpenn es meinen Dater als jungen XOeifenfelfer



Keftor tücttcr örängte feinem 2tmte 5U, in öeffen

2(u5übung i^m u. a. befd^ieöen wat, Sie in öie

fonnigen Dort^öfe öer Sprache ein5ufü^ren, öeren

öunfelftc Cabyrintf^e 5U öurdjforfc^en, bie Dome^mfte

^(ufgabe 3I?res Cebens merben foUte.

Ztun mögen aud? Sie, menn 3^^^ Ie|ifalifcf?er

^od^bau 3f}nen anbers felbft in bm paar ZTtonaten

amtlid^er Huf^e ^eit läft für Homane, meine

Lacrimae Christi an bie ferne 3ugenb unb an eine

£el?r5eit erinnern, bie aus ber Ciefe bes Cf^ales

auf abenbfc^öne ^öljen füf^rte.

ITTeinem Komane felbft Ijabe id) md}ts I?in5u=

5ufügen, als ba^ er nac^ (ßered^tigfeit ftrebte einem

Probleme gegenüber, roelc^es fic^ jtüeifellos immer

fcf^ärfer 5ufpi^en n?irb. €r mill lebiglid? ein:

Mridev dyav

rufen. 2)enn fc^on früf^e ^örle id? meinen lieben

Pater, ^l)VQn alten £ef?rer, bie ZTIal^nung prebigen:

„Das £^ctl aber tarn aus ben 3ubcnl"

Unb fo fc^Iieft fidf aud} f^ier mieber einer

jener Hinge in fidf jufammen, bk, meift uns

felber unbetüuft, unfcr Sein umgrensen.

tDiesbaben, ^^t
am \5. 3ult ^895.



„(gie^ hal" rief 3ubtt|, aU ber (Saftellan bie

gtügeltpren be§ Saait§ jurürffd^tug unb ba§ Sid^t ber

l^od^fte^enben 9'iacl^mittag§fontte , tüetd^eg burd^ ba§

-(Stagbad^ be§ toeiten ^^pelBaue^ l^emieberfto^,

t)ie SBanbgemöIbe in all' i^rem üppigen orientolifd^en

garben^aubcr aufteud^ten lie^, „fie!^ ha, S'lottntantt om

Otternfee ! ®a§ otfo nennt '^apa feinen ^otäftinafaat ?

Sft !ein §eine ha?"

„D ^ubit^!" rief ^rene entjürft, „hjetd^ ein

IIÄärd^engtanj
!"

„9^tc^t tüo^r, S)arting," fagle ^ubit^ tt)ieber, „mein

^apa unb fein folgfamer SKater l^aben für ha§ SDJärd^en

ben rid^tigen @tit gefunben, unb meine fromme Warna

tüirb i^m bie !öfttid§e ^bee mit bem fü^eften i^rer

gemad^ten ^üffe lolinen. 2So ^aU i^r biefen finnigen

^eforationSfej aufgefpürt, SÖSerner?" tüanbte fie fid^

<in ben alten ©afteHan, „ttjo ^abt i:^r biefen nad^ge^



machten SfJottmann fier? ^6) wäre in ber Saune

i^n einer öpetifd^-etfiifd^en Seftion ju »ürbigen

biefe ^aä)t, ha ift fein B^eifel, ift brillant ! S33eld^er

Unftern in aller SBelt ^ot bieg ^aUnt bem gro§n*

bienft be§ golbenen ^albe§ ausgeliefert? (£§ ttjöre

intereffant, ben franfen S)afein§6ebingungen biefe§

^ünfttertf|um§ nad^jugefien , ha§ fid^, bar affer ^ieri"

giofität, ju retigiijfen S3ilbern gtoingt,''

„2)u bift ju ftreng, Subita — fief) biefen gmölf-

jäl)rigen 3efu§, ber toarb nie fc^öner gemalt feit

(Jarlo 2)oIce ~ fief) in ba§ anbad^tgüoffe 21ntli| biefer

©amariterin : bie 9?a5orener be§ SKonte ^incio njürben

neibiftf) werben! ®iefe ajJalereien finb unfterblic^!"

(Sie hjaren e§ gum S:^eil. STuS ber arc^iteüonifc^en

©runblinie be§ S8aue§ ertiob fitf) eine fftotunbe, au§

tt)elcl^er fieben 3:f)üren in ben umgebenben $arf untv

bie innem 9töume be§ @dE)Ioffe§ fü{)rten. S)en 3«itlel-

punft be§ origineffen @aale§ bilbete eine möc^tige

Sörouäefo^ie be§ a«ofe§ bon SO^ic^el Slngelo. Ueber

bie SBanbflöc^en jogen ficf) ou§gebeJ)nte 5)arfteffungen

au§ ber (SJefc^ic^te ^efu (S^rifti ; bie Sanbfc^aften felbft

gefättigt mit offen möglichen unb unmöglichen geuer-

unb Sicfiteffeften ber morgen(änbifc^en @onne unb



^atur, bereit Stimmung ou§ bem jö^en ^mpafto ber

^arjfarbert — ber Wlalex t)atte ha§ %^xnhaä)^(S)t

Sl^ftem getDä^tt — fiegretc^ Quflem^tcte unb bie neu«»

teftamenttic^e Staffage, o^ne fie ju erbrücfen, mit über»"

finntid^em ©lanj umgab. 3tt>ci gläd^en, freilid^ tüaren

€§ bie ou§gebef)nteften, toaren leer geblieben ober bod)

erft in ber Stntage beenbet, biejenige über bem ©ingong

unb bie i§r gegenüber tiegenbe Sünette über ber 2;£)ür,

toelc^e in ben großen Sanfetfaat führte. S)a§ ÖJanje

toar aU SBintergarten gebadet, unb bie 5Irbeiten für

bie fpringenben SSaffer ujaren bereite in öollem (Spange,

foh)ie bie görtnerifi^en Vorbereitungen ben ^(an be§

fünftigen ^atmen^ain§ auf baä 3lnmut|igfte anbeuteten,

^uf bie te|tbejei(^nete Sünette toieS ber ©afteHan,

üU er er!tärte: „^ort ift 9flaum geblieben für ^eru^-

fatem. ®en ©egenftanb be§ te|ten Silben," er geigte

auf hit 5Iö(^e über bem portal, „^at ber §err 93aron

bem |)errn Sl^aler freigegeben."

„@o mag er bie (S^ebred^erin tt)ö^ten!" fpottete

i^ubit^. „®ie§ S;^ema bleibt immer jeitgemä^. 9Jun

ia^ un§ ge^en, ^xtnt; mir t^un Oon biefem $;^eater-

flimmer hk Stugen tt)e^. @g fc^eint, aU ob ber (Gipfel

be§ 2Boban§U)otbe§ berurt^eilt fei, in feiner Kultur-



Qufgabe bem SBec^fel ber beutfc^en ©ötter äu folgen,—
erft SBobon — nun e^riftu^ — unb aber in fünf-

f)unbert ^Q^ren ? 2tbieu, SBemer." @ie reid^te

bem 5IIten bie |)anb. „Unb fagen ©ie i^firem garben-

fünftler, iä) h)ü|te für fein ^erufolem eine feine

(Stoffage — be§ SJJenfi^en @o^n, ber über biefe gonge

feuerforbene Umgebung, hk fomifd^e 9Jiarotte ^^flerifd^er

Bigotterie, ^eHe 2;f)ränen meint — Lacrimae Christi !'*

ladete fie gell, „bie bann atterbing§ bielartig gu beuten,

in jebem f^olle aber am ^lo^e mären im ©cbloffe

SIfen|ö{)."

S)amit manbte fie fic^ mit i^rer f^reunbin bem Slu§-

gang ju.

©cbon Rotten fic^ bie beiben ftoljen SKäbc^en-

geftalten in ben Sattel ber brausen fc^arrenben Belter

gefd^mungen.

„Slbieu, SBerner!" reichte auc^ ^rene bem mür-

bigen Sitten öom ^ferbe bie ^anb jum Slbfc^ieb,

unb fie fprengten baöon. ©rft mo ber breite 93erg-

ftieg fic^ §u 3:^are fenfte
,

fielen bie 3(ioffe in

©c^ritt.

„(Sin fürftlic^eg ©efc^enf," begann S^^ene, „ba§

ha 5)einer SRama entgegengebroc^t mirb, menn fie Oer-



jungt öon ben Süften 3:;eneriffa§ im §erbft ^umd"

!e§rt, ein ©efd^en! neibn)ürbig für eine ^erjogin!''

„2)ie Sarone öon SBornt^/' fogte Subita, „finb

e§ getüo^nt, i^re grouen tt)ie Herzoginnen ju betten.

2)enno(i^/' ladete fie tt)ieber it)r f^öttifd^eg Sod^en, „ift

nod^ feiner berer Oon SSorm^ ^etigog unb feine il^rer

3:öd^ter ^rinjejfin geh)orben."

„©rfd^eint 2)ir bie§ 2oo§ fo bege^ren§tüert§?" läd^elte

^rene, „id^ meinerfeitS t)Oufe lieber im Z^al aU auf

ber §D^e. S^^ ^enne bo§ fragliche ®IM p genou,

^rin§effin gu fein."

„®er 5(bler liebt bie ©onne. — grogmürbig

nennft S)u e§?" ful^r Sii^it^ longfam fort, „frag-

ttJüxbig bod^ nur für fie, bie bem ©lücf nid^t getoad^fen

märe. 5)oc^ ®u fiaft fRec^t: m§ ift ha^ (S>IM?"

„®a§, Subita, bog fragft S)u ? ®u, bereu £eben§-

^fob oUe ©enien be§ ®tücf§ mit 9tofen beftreuen?"

„@iue biefer ©lüd^rofeu tiat fid^ ätueifenoS ouf

meine Sfiafe niebergelaffen," plante ^ubit^. „2)a tröge

id^ mein S33oppen öom 2anht ^uha, mie @ure ^rin-

jeffinnen bo§ itire om SQSogenfc^tag."

„Subit^," fufir ^rene ouf, „mie fonnft S)u bem



8

^immel fo unbanfbar fein, ber ®ic^ mit fo tuunber*

baren Steigen fd^müdte?"

^ubitf) anttüortete nic^t. @o ritten fie fc^toeigenb

im ^ieferniüalb bo^in. SSom Kurort am @ee ffang

eine ©irfu^gaüotte. ^ubit^g 3^Iter, ber in ber gienj-

fd^en Slrena nod^ unlöngft f)o^e «Sd^ule gegangen, be=

gann §u tänjeln. (Sie fd^Iug i^n mit ber 3fteitpeitfc|e

über bie D^ren; ber golbe ttjorf ben ftoljen ^opf

jurüd, ha^ ßanbare uub ^innfette flirrten, unb fiel

gefügig in natürlichen @ang. ®er SBalb^fab mürbe

lid^ter, unb ber ©lanj ber fid^ neigenben (Sonne glitt

burc^ bie S3u(^en§meige unb umgo§ bie beiben reijen=

ben 9)?öbc§en mit rofigen Siebtem, ^e^t trat bie

(Strafe ^inau§ au§ bem SBalbe unb fd^Iang fic^ in

fachten SBinbungen am ^erg^ang ba^in, beffen fc^roffe

ße^ne jä§ I)inabfiel jum Dtternfee. 3)ie ^ianeninfel

ftral^Ite mit i^rem jitternben (S^iegelbilbe herauf au§

ber täc^elnben gtut^, unb bie SSillen be§ @tranbe§

leuchteten auf in ber Slbenbgtut^. ^e^t Ratten bie

Dieiterinnen ben ^u^ be§ ®erge§ erreicht unb hielten

nad^ furjem Q^alopp oor bem ^ur^au§ bon Ottern-

borf, hinter beffen 91ebengebäuben ber 3fleitfnec^t mit

ben äierlic^en ^Hoffen ol^balb öerfc^manb, hjä^renb ber



bienftbefliffcne SSirt^ bie tarnen in bie SSor'^atte ge-

leitete, in tüeld|er eine ber ölü'^enben Drangenrouben

für fie referüirt toax.

„SoroneB SBorm^ unb bie fd^one (SJertoff!" ging

ba§ (SJeflüfter burd^ bie (SJefefffd^aft , bie auf ben unt"

liegenben S;erraffen unb SSeranben unb auf bent weiten

grei^jla^, weld^en bie ßanbftra|e öom ^ur§au§ trennte,

bo§ ©trau^'fd^e ^on^ert öereinigt tiatte. ,

„Saffen (Sie feröiren, ^i^^^cr!" fagte ^ubit^ ju

bem gefd^meibigen SBirt^.

„^ie ^^oreHen tüerben fogteid^ aufgetragen, S3aro-

ne^," erujieberte er beöot, „unb' ganj frifc^e (Srbbeeren

finb bor jtoei (Stunben eingetroffen, üorpglid^e Tta^

genial.

"

„@o öergeffen <Sie nii^t ben bejüglid^en ©tiquot!

SSir §a6en Surft befommen," fagte ^ubit^, inbem fie

fid^ nieberlie^ unb bie gelben Oieit^anbfc^u^e üon ben

Strmen ftreifte.

„^d^ l^abe bereite befohlen," entgegnete Wieberum

3inbler unter elaftifd^en SSerbeugungen
;

„93arone^

l^aben mid^ ja ttJO^IlooHenb für ^^ren ©efd^ntacE ge^

bilbet," h)äl^renb ein ß^ellner bereite eine Keine mott*

farbene ^orjeöanterrine beften SUiei^ner 9tococoftit§
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ätoifc^en ätoei glieberbouquetS auf haS' tüet^e 3:afeltu(^

fteHte. aJJit fc^netter |)Qnb fiotte ber SBirtf) olSbalb

bie fleine S3oh}Ie gefertigt unb eine ^albe ^^lafd^e jungen

g{übe§§eiiner§ mit einer eben folt^en feinet beften

e:^am:pagner§ über bie güUe fc^toeHenber ©rbbeeren

in ha§ gierlic^e @efä§ ftrömen laffen. 3e|t gog er

fic^ gurücf, n)äf)renb 3"^^*^ "^^t i^ren ftoljen bunfeln

2tugen bie 9J?enge überflog unb bie näc^flen $;ifcl^e,

öon benen man neugierig p ben beiben ©d^ön^eiten

em^or" unb ^inüberäugte , falten 93Ude§ mufterte.

^I§balb tt)urben bie goreilen oufgetragen; f^oreUen

au§ bem n)ilben (Srlenbad^, ber unfern bom S'ur^aug

au§ bom SQBoban^malbe in ben Dtternfee fiel, unb frifd^e

S3utter au§ ber frei^errlic^ SBorm^fd^en äReierei öon

Dttemborf. jDie greunbinnen tiatten einen njeiten on=

ftrengenben 3titt hinter fid^, unb bie fc^immemben

gifd^e tourben i^rer 58eftimmung gu geredet, aU ha%

bie öorne^men 3Käbd^en bem (betriebe um fie l^er unb

ben neugierig beujunbernben ober jubringlid^ fofetti«»

renben SBIiden i^rer Umgebung hjeitere 58eod^tung ge«

äotit t)ätten. (Sie f^eiften mit allem Slp^etit i^rer

blül)enben '^a^xt unb ftangen auc^ einmal an mit

necfifc^em Socken ouf: „Absent friends."
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S)a roHte ein Ietc^te§ ©obriolet mit bam^fenben

Sfloffen um bie SJiufd^elgrotte am (See, in »eld^er ein

blonbjöpftgeg S3Iumenmäbd^en au§ bem nafien W^drt'

gau i^re SSeitd^en unb fRofen feil Iiatte, unb ^ielt

alfobotb im !raftöolIen 3ügelrutf be§ fa^renben

^Qt)a(ier)§ öor ber greitreppe be^ JlurJ)oufe§. ^rene

\ai) auf unb rief in freubiger Ueberrofd^ung

:

„2lf), SSetter ^urt!"

(Sd^on §atte ber |)err in bem grünen Säger^ütd^en

bie ßoufine erJannt unb grüßte , aU er fid^ öom Sßocf

gefd^toungen
,

gu ben Samen fiinauf, ttjö^renb fein

Begleiter, eine mettergebräunte , breitfd^ultrige ©eftalt

in reifem SRanne^alter, bem ^utfd^er bie Böget über»»

gab unb fid^ etoftifd^ genug, aber beböd^tiger öom

2:rittbrett fd^n^ong. ^n unöer^o^Iener greube eilte

Srene ben |)erren, aU fie i^rer S^lifd^e nafiten, ent=

gegen unb reid^te beiben bie ^anb. 2)onn fteHte fie

ben Slelteren ber ^^reunbin öor mit ben SSorten:

„@e. |)p!^eit ^rinj Sot^or — ®u unb ^urt feib

jo alte S3e!annte — meine ^^reunbin, 33arönefe öon

2Borm§."

igubitli öemeigte fid^ öor bem ^ringen unb gab

bem üiittmeifler läc^elnb bie ^onb.
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„^a, ^txv üon ÖJerloff, tütr finb alte greunbc,

unb fo neunten ®ie ^ia^ neben S^rer alten ^agb-

genoffin öon Dtternborf. Unb föenn §o{)eit" — föanbte

fie fic^ mit einlabenber ^onbbeföegung an ben ^rinjen—
„SBenn bie ©amen geftatten, bin id^ gern öon

ber Partie/' fogte ber ^:|5rtnj. „(S^ fc^einen ^ier

frö^üc^e ©enten ju toalten." (£r überflog S9oh)te unb

©ebecf. „@tef), ftef), n)etcl^' ein Sraoourftürf äJtei^ner

^unft."

„@ef)r angenehm, |)o^eit/' jagte S^ene, toö^renb

ber ^rinj neben i^r nun oJ)ne 3ögern ^ta^ na^m,

unb ber Dffiäier fidf) neben ^ubitf) nieberlie^, auf

beren SBint ha^ 2;ofeIgefc^irr al^balb üerfc^loanb.

„€)t) , föetd^e föftüd^en äRagentabeeren !" jagte ber

^rinj, „unjer ©ejc^mad begegnet jic^. Od^on unter-

wegs jprai^ i<i) auf ber jtaubbeluötften Sanbjtra^e meine

(Se£)njuc^t nad^ füfiler ©rbbeerbotole au§. 9^ic^t föal^r,

^urt? — Sjt e§ bergönnt, jic^ ju (SJajte ju faben?"

Srene jc^erjte: „^c^ fürchte, ber Srunnen ijt ju-

näc^jt oerjiegt, föir Ujaren burjtig geworben in ber

Sro^jenjonne beS ^aläjtinajaalS auf ^Ijenp^. ^n-

bejjen 3inbler§ Duetten jinb unerjd^öpfCic^ , unb jeine

Sijc^c^enbecfbic^-^ünjte jinb berühmt."
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@ie ^atte Stecht. Söalb irar auf be§ getüanbten

2Birtf)e§ SBinf, ber in ber S^iäle ber |)riitjltc^en S8e-

fef)Ie getüäriig geflonben, eine gtoeite 93ott)Ie erfd^ienen,

toeld^e burd^ i^ren Umfang fotüof)!, aU nid^t tneniger

burd^ bie feine ©ifelirung ifireS ©ilberS ba§ nieblic^e

9fiococoftücf in ben ©chatten fteHte.

„ajJann, tiaU ^^r ein SKufeum au§ge!auft? S)a§

ift ein ^runfftüc! für eine ÖJotatafet!"

„|)o{)eit finb fe^r gnäbig," fagte ber 2Birt{), „bie

Söotüle ift ein ©efc^en! nteineS gütigen ^errn," fügte

er mit bem 2lu§brucf eine§ oufrid^tigen ®an!gefüf)I§

l^inju, „ein ßiefd^enf be§ |)errn öon 2Borm§ §u meiner

filbernen ^orfijeit. ^c^ '^in feii ärtangig i^oflten fein

getreuer ^ädtiter in Dtternborf."

S)e§ ^ringen 3üge überftog ein ©d^atten, ein

fe!unbenIonger ©chatten, aber ^ubit^ tt)ar er nid^t

entgangen. @d§on ^atte ber ^rinstid^e ^öger bie auf

filbernen gü^en ruienben ^rt)ftolIgtäfer gefüllt, ber

^rinj erf)o6 ha§ feine unb lüftete feinen bunfetn, mit

einer (Sonborfeber gefc^müdten ßalabrefer: „Stuf ^^re

©aftfreunbfd^aft , meine S)omen! @§ fonnte mir in

Dtternborf fein freunbtic^ereg SBiüfommen merben."

S)ie feinen ©löfer ffangen feife pfommen. 2)ie
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Samen nippten, toäijttnb bie |)erren bie irrigen ouf§

'^me füllten.

3n ben fc^immernben ©laSgloden ber SSeranben

unb ßolonnaben erglühten bie eleftrifd^en gtammen, unb

ber weite SSorpIa^ bi§ hinunter an ben @ee ergtönjte

alSbalb im ©c^murfe ber gaufeinben Sid^ter, bie [id^

tüie feurige ©c^mettertinge im ^aud^ be§ grü^Iing^«

abenb§ h)iegten.

„^a, ®u ^aft un§ lange gemieben/' begann 93aron

Äurt n)ieber, roä^renb er bie Öilöfer füllte, unb fügte,

§u ^ubit^ gett)enbet, erläutemb ^inju: „Se. §o^eit

f)aben 2)eutfc^Ianb feit ad^tge^n Qal^ren nur ttjenige

ajiale ouf fur^e SSoc^en befud^t unb ben Dtternfee äU»

le^t aU ^nak gefe^en."

„|)0^eit njaren auf 9fteifen?" fragte Subita, bie

bunMn Slugen ouf ben ^rinjen rid^tenb.

„5tuf Steifen? — SBenn @ie njollen, ja; freiließ

auf bienftlic^en Steifen. 21I§ Kapitän ber öfterretc^i-

fc^en SDtarine ^abe id) bie 9Jteere burd^hreujt
!"

„(So !e|ren Sie mit einer gülle !öftlid^er dt-

innerungen unb unöergefelic^er Söitber jurücf, ^ol^eit!"

„0 ia, ^43arone|, man §at bie SSelt gefe^en unb
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bcrfte^en gelernt, unb fte liegt öor mir luie ein auf-

gejd^IageneS 93ud^.

3)ie SBelt liegt öor mir, ober ad), ba'^inten !

fage id^ mit bem 5)id^ter, ber bie ©runbftimmung

uttfere§ Qa'^r^unbertg aU ber ©rfte poetifc^ anfc^tug:

®ie Sßelt liegt bor mir, ober aä), bal^intett!

2)od^ ici^ geno| fte feit fo mand^en ^a^^ren

©0 grünblic^, um e§ nie me^^r §u berhjinben!"

„tiefer SBeltfc^merj ift aUerbingg fo gebiegen, aU

e§ nur ber S^ronfd^e töar," ladete ^ubit^. „Unb toa§

fü!§rt ©ie nun an unfern Dtternfee?"

„m ^^xen Dttemfee?'' fragte ber ^rinj. „Q^,

rec^t, an ^f)vtn Dtternfee." @r fc^ob ben ©alabrefer

gurüd über bie !al^Ie (Stirn unb brüdEte i^n mieber

über bie l^eHen fta^Ifc^arfen Slugen. Sonn fa!§ er fie

on unb fagte launig:

„^d) folge einer (ginlabung meinet lieben ^ertoff.

^ä) miH ein ^aar S^age raften unter ben alten Sud^en,

h)o id£) aU ^inb gef^ielt, unb 93itber meden, bie ^olber

unb lieblid^er finb, aU id) fie mitbringe öon bem 2tt-

lantic. :gdö mitt SSitber unb «Scenen ber ^ugenb in

mir mad^rufen jur ©rfrifd^ung für bie toeitcre SSanbe»-
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rung, unb tieute" — er füttte fein ®(a§ — „unb

f)eute tDoUen toir am Dtternfee ein ^aax Ottern

fc^ie^en. Stoßen (Sie mit un§ an auf gut ^öger-

glücf!"

(Sie ftie^en an.

3ubitf) löc^eüe: „(Sin ^aar — ein ^aar Ottern?

Sie fiaben rüt)mlictie SSorfä^e."

„^a," begann er njieber, „mon Xdiü am Dtternfee

Ottern f(^iefeen. S)ie 3eit ber $8ärent)a^en unb ^ant^cr-

jagben ift öorbei, man ift ölter geworben unb mU
beutfc^e Ottern frfiie^en."

„(Sd^ä^en (Sie foId)e§ 3^9^^ gering?" fragte ^u-

bitt) gebef)nt.

„Otternjagb ? ^e nun, e§ ift nic^t 2;igeriogb", unb

er griff unn)infürlicf) an bie S^igerjä^ne on feiner

filbernen U^rfette. „3^ t)atte !aum bie erften ^a*

nin^en gefd^offen, aU ben Otternfee S^r |)err SSater

faufte."

,,Tlan t)at ber Ottern injtoifc^en nid^t gefc^ont,"

fagte ^ubü^, „aber tro|bem, ^offe irf), für ©Jd. ^o^ett

SBirfen einen banfbaren 3fteft6eftanb übrig geloffen.

©ie tDerben ^apa üerbinben, tüenn @ie mit ben SifdÖ-^

mörbern tabula rasa mact)en."
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„3unäc^ft/' ertuieberte ber ^rinj, „bin id^ Syrern

|)errn SSater fe^r öerbunbcn, bo§ er mir feine S^gb*

grünbe fo gaftfreunblid^ gu ©ebote fteHte."

„S93enn ©ie aber," fiel ^rene tad^enb ein, „mit

befonberem ©rfolge an nnferen Ufern jogen ttJoUen,

|)0^eit, fo muffen (Sie fid§ bei ^ubitl^ §u einer meib=

männifd^en ßonferenj einlaben. @ie fennt jebe f^ö^rte

am (See, jebe göl^rte unb jeben 93au."

„Unb tt)ie meibgerec^t," fefunbirte ber 0iittmeifter,

„meife unfere greunbin i^re fd^önen ^enntniffe ou§<'

gubeuten mit fe^IIofen ^emfc^üffen! @ute ^amerab*

fd^aft!" Hang er mit ^ubit^ on, „gute ^amerabfd^aft

im SBalb unb ouf bem @ee!"

* *
*

^or ber S:rep^e fc^arrten feit geraumer Qdt bie

^ferbe. S)ie S)amen erlauben fid^.

„5lbieu, |)o^eit!" ^rene reid^te bem ^rinjen bie

^onb. „äKorgen beim grül^ftüdE auf SSieberfel^en in

9tei^er^orft! Slbieu, ^urt! SSer^ilf @r. ^o^eit ju

glücflid^em Sc^u|!"

^ubit^ öerneigte fid^ bor ben ©aöalieren

unb fd^ritt bie SSeranba l^inunter, ®ie Ferren folgten.

Seicht fd^mong fie fic^ in ben ©attel, unb aU Äurt
©(^rcetcr, Lacrimae Christi. 2
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öon ©erloff auc^ ^renen in ben S3üget ^otf, ftanb ber

^^rittä am gu^e ber treppe. (£r lüftete feinen ©da-

brefer, aU bie greunbinnen mit einem testen furjen

@ru§ bie Strafe ^inabgalop^irten, bie nac^ bem frei-

^errlic^en ©c^toffe fül)rte. ®ie ^evxen fallen i^nen

mä), bt§ fie im ®unfel ber ^oftanienaKee öerfd^rounben

maren. ®ann fc^ritten fie longfam bie Xre^pe l^inauf

unb fa^en fd^meigenb , in bie 9tingel if)rer Upmonng

öertieft, bi§ ba§ raufc^enbe @c^Iu§ftürf ber Kapelle

einen 33eifatt§iubel be§ S3abepnblifum§ mad^rief, h)e((^er

i^re S3Iide unmittfürlid^ nad^ bem Drd^efterpaüiHon

lenfte, an beffen iörüftung ber Sonjertmeifter foeben

bie gejierteften feiner SSerbeugungen föirfen tiefe.

„Siel), fie^," fagte ber ^rinj, „(Sbuarb ©troufe!"

unb fd^Iug mec^anifc^ bie fleinen |)önbe ein paar mat

pfammen. „^aU bei feinen SSoIäern öfter in ber

^ofburg unb in S3aben - S3aben angenel^m foupirt!"

®ann brac^ er :p(ö^Iicl^ ab unb feine Slicfe berloren

fid^ in ber ^aftanienattee. „'^a§ atfo tüax Sgaronefe

Bormä?"

„5)ag mar — \}a^ ift ^ubit^ SBorm^. STuc^ fie

ift in biefen 3:agen erft in bie §eimot^ äurü(fge!e^rt.

S3a^! 2Bo ift i^re |)eimat^? S^re ^eimot^ ift übcraa,
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fo loeit bie golbne internationale ^errfd^t. 8ie i[t

:§eimatt)§o^ne n)ie t^r SSoIf, beffen ergiebig[ter (Sloubenl^

fa| lautet: UM bene, ibi patria!"

2)er ^rina lachte öeräc^tUd^. ^onn fagte er büfter

:

„S§r gteic^ ift tüeiter. (£g tft überall, h)o i^re Sc^ön-

t)eit gtönjt. — S)orf) unfre ßeit ift ba."

®er ^rinälic^e ^öger melbete, ba^ ber D^ac^en

bereit fei. ®ie §erren erJioben fid^ unb fi^tugen ben

nä(^ftcn SBalbpfab ein.

„^n fünfge^n 5«inuten," fagte ber Sflittmeifter,

„finb njir ^ur ©teile. äJJein On!eI gei§t mit ber 3eit

unb erf(i^eint !aum früher mit bem görfler. ®§e ber

SJionb !ommt, ift ber Otter geborgen im @ee unb am

ÖJefönbe
!"

2*



n.

Slm öftlic^en Ufer be§ ©ee§ fc^ob fic^ ber ^erjog-

lic^e gorft auf tüeüigen |)ügetn tief i)inein in bie

2:f)albreiten ber |)errfd^aft öon (Sertraubentuft. SDie

;pö|en unb SBöIber geprten bem |)eräog, bie 3:iefen

mit i^ren SBiefen unb SSeiäenfelbern beut ^^rei^errn

üon SBormg. (Sine fd^male, aber ttjeit in i>a§ Ufer

einfc^neibenbe S3uc^t bilbete bie füblidie ©renge gniifc^en

bem ^arf be§ 93oron§ unb ben ^agbreöieren be§

Surften.

§ier auf ber üorberften @^i|e ber Sonbäunge t)or

bem S3Dr!enpu§d^en , "öa^ qu§ bunflem ©ebüfd^ üer'-

ftoI)Ien l)eröorIugte, h)o ben njüf)Ienben SBaffem S3infen

unb t^ofc^inenmer! ©in^alt geboten, fa§ ber Dberforft«

meifter üon ©erloff mit einem Sfieöierförfter unb gtüei

Dttern^unben unb f)arrte ungebulbig be§ ^ringen unb

feinet Sfieffen.

„|)of)eit §aben f)offentüc^ nidit ben Stritten jum
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<3fot gefunben," fing bcr olte §err ie|t an §u brum-

men, „bann h)öre id^ im Uebrigen lieber felber babei,

aU ba^ id) ^ier mit meiner ©id^t auf bic atte ^^efe

lauern müfete. 2Bie tiiet ^unge ^at fie, fagft S)u?"

„^od) Ratten jroei ju it)r," fagte ber ^^örfter.

„@in§ l§at bie Sarone^ am ^arpfenteid^ gefangen, unb

€in§ ^ot fid^ feparirt unb ift toa^rfd^eintid^ über ßanb

gegangen unb in§ jenfeitige SSaffer gefallen, ^eben-

foff§ fifd^t bie Sitte feit brei 2;agen mit ben jungen

l^ier ^üben unb befä^rt hjieber ben alten Sau, (Sie

mu^ fie fpät im ^a\)xt erft an'§ öid^t gebracht ^aben,

fie finb über ^albjä^rig — ^olianni^triebe ! f8oX'

geflern jagten fie einen 2a(i)§ üor fid^ l)er. ^ic 9J?uttcr

Ijatte ha§ Zentrum, bie jungen bie glügel. @in§ nad^

bem onbern !om an bie Dberf[äc^e, um Suft ju ^olen,

unb fo fonnte man ben 2lngriff beutlid^ öerfolgen.

Sofb toudEite ber redete gtügel auf, fobann bo§ (S^en*

trum unb fd^Iie^Iid^ ber Iin!e — fo ging bie §afe,

bi§ fie ben ßad^§ brüben in ber 9(lol§rIid^tung Ratten,

^a pfefferte ic^ — leiber nur mit (Schroten — ba^

^hjifd^en, ha§ ©efinbet öerbuftete unb ic§ trug ben

Sad^g in meine ^üd^e, e§ toäre fd^abe geh)efen um ben
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prat^töollen ^erl. 5)ie gefe ^atte i^n öon oben unb

ein junges am Sauere ge|)ocft, bie alte Spanier.

"

„2Bir tt)oIIen'§ i^nen legen! 2)a finb ja' bie Ferren

enbltc^! |)o, ^aUo^!" rief ber Sitte. „<Bpät, |)o^eit,

fpät! SBir muffen eilen, hjenn tuir fie foffen tüollen,

aber id) ^offe, h)ir friegen fie gur ©trecfe, bie SBaffer-

morber. grifc^e gä^rten geigen bie Slu^ftiege. (5n).

|)o{)eit ^aben ben SSortritt. ©ort unten im ßrlen*

bufd) — breifiig <Sd^ritte (in!§ öon bem 2Borm§fc^en

"•^Parfgitter. 3iint Ueberf(ufe ift ber bortige 9lu«ftieg

ftarf öerttjittert ; ic6 glaube, fie ried^en'S in Dttemborf.

^ä) fteHe S^nen meinen ^ie^tun gur SSerfügung —
ftiH, S3eftie! — ber föei^ ©efc^eib. ©oc^ n)arne ic^

oor ju frühem <Sd^u^, fonft ge^t ber Otter h)ie Slei

in bie $:iefe. |>oI)eit muffen if)n foföeit ^eranfommen

taffen, ba% i^n Sfie^tun — ftiH, Satan! — mit ein

^aar 8ä^en am fragen ^at."

„|)offentIid^ f)aben (Sie mit ^firen Iieben§tt)ürbigen

®i§|)ofitionen Öilücf , §err öon ©erloff," fogte ber

^rinj; „fall§ Sie mir gum S^uffe öerl^etfen, ftel^e ic^

für ben ajiarber.''

„@r trifft fic^ fc^mercr, aU Sie glauben, |)0^eit,

befonber§ in ber SSerfotgung. ®er SKonb ift ^eU, fo
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bömpft \iä) ber eleftrifd^e Schein, ber bem fc^Iangen^oft

hvLxd) bte SBofferflät^e gleitenben Körper folgt, ^er

3Konb allein aber mad^t bie ^agb ertröglid^ unb er«

ntöglic^t, an ben auffteigenben iölafen bie göl^rte

unter bent SQSaffer ju erfennen. S)od^ l^orc^, flörten

@ie ben ^fiff? ®a§ toar ein Sflübe, hield^er bie

gefe loctt. @§ fam öon ber ^nf^I- @<^on tüieber!

®en Surfd^en irerben toix f)o(en. ®ie ^ä^ne fialten

mit ben ^unben unter ben SSeiben. 2Bo§ ^iDifd^en ber

Snfel unb ^üben an Ottern ift, ba§ treiben wir §u-

fommen unb bringen'^ ^offentlid^ gur Btxtde. SBeib-

mann§^eir, ^ofjntl"

SSä^renb ber Dberforftmeifter mit bem ?5örfter im

SBalbe öerfc^njonb, begab fic^ ber $rin§ an ben i^m

oorgejeid^neten ©tanbort jenfeitg ber ©inbud^tung, in«

beffen ber 9littmeifter o^nfern be§ S8orfenl^äu§c^en§

unter l^öngenben SBeiben bie§jeit§ be§ Sßaffer§ SteEung

na^m. S)rei S^öl^ne mit ^ägerburfc^en unb Ottern*

^unben ftie^en in§tt)if(^en öom bämmemben Ufer unb

sogen im ^eife um bie 35ioneninfeI, um unter bem

SBinbe nunmefir in ttjeitem Söogen ben ©ingang ber

S3ud)t äu umfd^Iie^en.

(Spiegelten lag bie bunfelgrüne gläd^e in ber
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nächtlichen (Stttte, unb hai flore ÜJionbenttc^t festen

jauberifd^ »ieber au§ ber burc^ftd^ttgen 2;iefe, afe grüßte

fmaragbener ^erjenfd^etn l^erauf au§ bem ^ftollfc^to^

ber 9äfen. äJiit leifem 3f{uberfc^Iag glitten bie ^äger

über bte[e§ fd^imntembe unterirbifd^e äKärd^enreid^ unb

f^annten Sluge unb D^r um fo fd^ärfer, bomit feine

9flcgung biejer Weiten traumöerlorenen SBafferhjett il^ren

Sinnen fid^ entjöge.

2)0 enbU(^ fd^oH toieber ber lodEenbe ^fiff beS

9lüben, bort au§ ben 83infen be§ Keinen SQäcrberä, in

beffen 6iI6erpappetn fid^ ber 9KonbenglQn§ fd^aulette,

fo ba^ bo§ 93tätterf^iel i^rer beloegten SBipfel bem

^ofd^en unb ^^e^en fd^erjenber @Ifen güd^.

Unb bie Sä^ne jogen enger i^re 53ogen, unb bort

öor bem mittleren ^aä)m taud^te jie|t ber bunfle ^opf

eines Dtter§ über bem SBaffcr auf, unb ber fd^up^ige

ßeib eines gifd^eS, ben er in ben 3ö^nen ^ieft, flim-

merte fefunbenlong im äRonbenfd^ein. 3Ran fal^, mie

t)er giäuber, nac^bem er baS 3flü(fenftücf öerf(^(ungen,

Äo^f unb ©d^monj feiner SBeute ben SBetten überlief

unb nun pfeitfc^neU jum SBerber fc^toamm, in beffen

Schilf er üerfd^manb.

„®ie §unbe Ratten nid^ts geholfen," brummte ber
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olte ©ertoff, „bebor fie i^it erreid^t, toax er fange im

Sau."

„aSäre er ju S3au gefofiren," jagte ber Üleöier-

förfter, „fo l^ätten toir t^n ein ^aar äßeter bor bem

Ufer untertaud^en fe^en. (Sr ift gu Sanb gegangen,

unb fe|en tüir bie |)unbe onf bie ^ä^xk, fo l^itft

!ein ©ntrinnen."

Unb ber ^a^n fc^o^ in fc^nurgeraber ßinie auf

ben ^un!t, ttjo ber Otter öerfd^njunben wax, unb mit

lautem @e6ell nahmen bie |)unbe bie göl^rte, njö^renb

"ba^ S3oot be§ Ofierforftmeifterä in bem fd^malen Senat,

roeld^er ha§ ©itanb burc^fd^nitt
,
§um jenfeitigen Ufer

ftrebte unb bie beiben anbern Saline um bie S^lorb«»

unb (Sübf^i^e be§ Keinen SSerberg in bie 93ud^t ein-

bogen, in meld^er ba^ ge^e^te SSitb bereits eingefallen

töar unb unter bem SBafferf^iiegel bor ben §unben

ba^infIol§. ^mmer mieber aber taud^te ber buuKe

So^f at^emfd^öpfenb auS'ben fpiegetl^etten SSeffen, in

toelc^en feine gtud^t an bem 2Borm§fc^en ^arfgitter

entlang eine Teudötenbe @^ur gog gteid^ einer eleürifd^en

8d^Ionge.

Se|t no^te ha§ erfd^öpfte ^iex bem rettenben @e-

ftobe, unb nod^ einige (Sd^ritte trennten e§ bon hem
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Eingang, ber unter ber SBafferpt^e in ben unter-

irbtfrfien S8au führte: ba htoHte ein @d^u^ burc^ bie

^a(i)t — aber nic^t au§ bem ^erjoglid^en gorfte, nid^t

öon bem (Stanborte be§ ^rinjen, fonbern auS bem

©rlenbufc^ , ber bie fübtic^e ©renje ber frei^errKd^n

|)errfc^aft bilbete — unb ein ft^riaer ^lagefc^rei

be^ SSilbe^ betpie^, ta^ e§ töbtlid^ getroffen fei. aKit

raäd^tigem @a^e, e^e ber ^ulüerraud^ nod^ verronnen,

^atte ein f^hjoräbrauner ^ü^ner^unb e§ bereite ge-

padt unb trug eg an ba§ SBormgfd^e ©eftabe, aug

beffen Süfc^en S3arone| Swi>W^ ^^U Mt aU bie

Sfiac^en mit i^ren enttäufd^ten Sägern im Sieggeröll

be§ feierten UferS lanbeten.

„SfJatürüd^ Sie, 93arone|! @g ift \a nid^t ha^

erfie Ttal, ha^ (Sie mir ben Spa§ öerberben!" rief ber ölte

Dberforftmeifter , leidet an ben ^äger^ut greifenb, inbcm

er ft^lperföHig au§ bem S^iad^en ftieg unb nun öor ^ubitt)

ftonb, meldte ie^t ebenfotI§ ber ^rinj unb ^urt öon

©erloff mit einigermaßen louen SSerbeugungcn begrü|ten.

,Vous l'avez voolu, meine Ferren/' ladete

Subita, „o^ne midf) tüäx' ber Siäuber im S3au unb

nt(f)t gur ©trecfe. ®r ^at mir fieben ma( ben SKitter-

na^t§frf)Iof geraubt. Rotten mir i^n l^eut entlaufen
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toffen, — ^f)x ^efjeltreibeTt, meine Ferren, ^ätte i^m

für SKonote bie ßuft an unserem (Selänbe öerteibet,

®o^ oerjtüeifetn @ie nid^t, ^o^eit," ttjanbte fte fid^

luftig on ben ^ringen, „i<S) werbe ^^rent ^agbeifer

bei weitem beffere ©^ancen an unferem @ee erfd^Iie|en.

(Sie feigen, eine fRobbe bei Sergen ober ein ^uma am

9)Jiffiffi:|jpi finb üiel gefälligere ^ireibobjeÜe, aU e§ unter

Umftänben ein beutfd^er gifd^otter ift. UebrigenS \)aU

i<i) mir erlaubt, (Sorge gu tragen, meine Ferren, bo

mir ber njeibmännifd|e 2l:pparot, ben 8ie nad^ ben

a^iittl^eilungen meinet 3öger§ für biefe 9iac§t oufge=

boten l^otten, bod^ etwoS frogtoürbig erfd^ien, 8ie

»enigftenS, wenn eg ^f)x SSiUe ift, burd^ ein etwag

toerfrü^teg gtü^ftücE (e§ ift ^1^2 U^r nad^ ÜJütter-

nod|t), wenn @ie geneigt finb, ju entfd^äbigen, unb (obe

(Sie freunblid^ ein, mid^ gu biefem bod^ wal^rl^aft

c^riftlid^en 93el§ufe — nid^t Wol^r, §err bon ©ertoff? —
in meines ^apo§ nöd^ften ^oöiHon ju begleiten."

„Sit), Sarone^," oerbeugte fid^ ber Dberforftmeifter

mit einer ©lofticitöt, bie feinen beften ^uuttvia^xm

6^re gemad^t ptte, unb mit einem öeritoblen Slnftug

öon ©ourtoifie in ber (Stimme, „S3orone^, Wie id^ ^i)mn

ha§ fc^on immer gefagt, finb bie ®üte elle-meme."
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%aM führte er 3ubit^§ itim geroofinfieitSmä^ig ent-

gegen!ommenbe §anb fiotb tiöterlid^, ^alh beöot unter

ben grauen «Schnurrbart.

„SlI^o," töanbte fic^ S"i>t^^ "^it unnac^al^mtic^er

fRunböerbeugung an bie Ferren, „alfo enavant! Sie

fe^en, iö) bin ganj au chasseur, meine Ferren, unb

bebarf feiner (SJarbebome." Sie föanbte fic^ unb fd^ritt

ben Slb^ang I)inauf. Sie trug ein ^ägerptd^en bon

grünem gilj mit einer !ur§en Seeablerfeber im iöonbc.

®ie überüolle aber immerhin fd^Ianfe ©eftolt umjc^lo^

ein gteid^forbiger ^ogbrod au§ rauhem S^iroler ßoben*

ftoff. §o^e Stiefeln reichten bi§ jur 9Jlitte ber in

gej^meibigem bunfelforbigen |)irfd^Ieber geborgenen

Sd^en!e(, S^r feincifelirte^ ftar!Iäuftge§ ^agbgetoe^r

l^atte [ie bem S^ger jugeworfen, ber mit bem gottigen

Dttem^unb auf bem fd^malen Steilmeg jum ^obillon

üoroneilte.

Sd^on taud^te ba§ tuftige, au§ ÄHefern^otj er^»

rid^tete ^agbpu^cEien im ^^^acferlid^t ämeier möd^tigen

^ed^pfannen auf |o^en fd^miebeeifernen ®reifü|en auä

bem (äJebüfd^ auf ber 5tnp|e, unb l^elle genfter luben

pm Eintritt in ein einfaches Speifegemad^, auf beffen

STafer einfam, ober mit ergiebigen 2lu§fic^ten, eine ^^ro-
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mibe ou§ jungen Hummern unb alten Oberfrebfen in

i^rem folibeften Bi^i^ofiertot^ ^jarobirte.

®er ^ring oerl^orrle in feemännifd^er @^tt)eigfam»

leit, bod^ ber fc^ttiebifd§e ^unfd^, ben ^ubitp @room

immer l^urtiger ent!or!te, öerlie^ jelbft feinen gebräunten

SSangen ein lebl^aftereg ^nfomot, ha§ toie ein STuf-

flodern ferner ^ugenb^eit fein entfiel Slntli^ erl^eHte.

SSoIb genug er^ob fic^ ^ubit^, um mit htrjer

junferliafter Sßerneigung fid^ bem ffeinen ^aüolier^freis

3U ent§ie^en unb auf bem brausen l^orrenben ein=-

f^änntgen Sörea! ju bem natjen ööterlic^en ^errenfi^

ju rotten.

Unerfd^öpflid^e ^agbgefc^id^ten be§ Dberforftmeifter0

tlielten bie Ferren nod^ ein @tünb(^en ^njangtoS bei*

fammen, bi§ ber fd^mebifd^e ^unf(^ feine unmittelbare

©eltott über ben (SJaumen öertor, bamit feine ©eifter

um fo freiere |)errfc^aft über bie Stimmung ber ^eim-»

fetirenben Dtternjäger gewännen.



III.

,,9?et)men (Sie ^(a|, lieber ^etr," lub ber S3aron

9iat^anoeI bort 2Bomt§ ben äKaler jum <BH§tn ein,

„uttb em^jfangen @ie meine beluunbernbc 2lner!ennung

für S^re üorjüglid^en ßeiftungen. @ie ^aben @d^to^

Stfenfjöf) ju einer lünftlerifd^en 9Ker!h)ürbig!eit erl^oben,

unb bie 93aronin, meine ©emal^tin, wirb S^"cn bie§

in funftberflänbigeren SBorten toiebertiolen, aU fie mir

gu ©ebote flehen. 9^un füt)ren Sie, loenn id^ bitten

borf, in möglic^fter (gite S^r S33er! gn @nbc. 3oubern

(Sie un§ bo§ ^erobianifd^e Serufolem öor bie 3(ugen, —
(Sie Wählen aU (Staffage bielleii^t S^rifli ©in^ug,

!eine§fall§ feinen iieiben^jug. ^ie ©taffoge übertaffe

id^ boUig S^^c^, nur hJünfd^e id^ für oHe gätte bie

^önig^ftabt meiner SSöter in fcftlid^em (Sd^mudEe ju

fe^en. ^a§ te^te ber S3itber fobann überloffe ic^

toieberum bottftänbig S^nen, bamit oud^ mir eine Heine

Ucberrofc^ung Werbe. 93atb noc^ ber ülücHel^r meiner
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©emo^tin, bie jur SQäeintefe erfolgen rtJirb, weisen totr

bog ©c^tö^c^en ein. ®o§ ^rogromm ^abt ic^ bereits

feftgeftellt. S)ie (SJemälbe bleiben gunäd^ft burci^ Sßor-

tlänge öerfd^tciert; bei ben Stangen unfid^tbarer, nad^

5ien gef(^ilberten !^iftorifd^en ober, toenn @ie ttjollen,

^oetifd^en SSorgöngen abgeftimmter SKufi! gleiten fte

nicber, unb immer er^ebenber tt)irb fid^ ber ©inbrucf

geftolten."

„^c^ banfe S^nen t)er§üd^ für S^re (Srmunterung

unb l^offe in Syrern (Sinne mein 28er! ^inau§jufü^ren,

nur eine Sitte möchte ic^ an feine Sßottenbung

fnü^fen — "

„Sprechen @ie offen."

„5)ie ©d^autuft ber 2;ouriften, oor allem be§ Bäht'

publifum§ üon Dtternborf —

"

ffSf* S^nen läftig geworben? @o fott ber ^atöftina-

fool nid^t nur, fonbem ha^ ganje <Bd)lo^ für§ @rftc

für jebermann öerfd^toffen bleiben."

„B\§ ju feiner feftlid^en ©inmei^ung, |>err Saron."

„@onj mo^t; bis ju feiner (ginmci^ung. 3^^ ber-

ftel^e bie Sitte öolKommen, unb fo ift fie felbftber-

ftänblic^ gemährt. 3bin fommen @ie, ba§ grü^ftücE

hJirb fcröirt. Qc^ bin bie ganje 3la<i)t gereift unb
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einigermaßen erfc^öpft. Sluc^ finb S^nen bie innem

9f{Qunie öon ©ertraubenluft nbd^ foum befonnt ge-

tüorben. @ie entgolten mand^e^ molerifd^e ^abinetftüd,

^ioS) t^eil§ au§ ber ßeit ftammt, al§ ba§ ©d^toß noc^

bem ^ringen gehörte, tfieitg ollmä^Iici^ ertüorben mürbe.

2)er ^arifer (Salon unb bie SBiener SluSftellungen ^aben

bo§ f)OU^tfä(f)Iid^fte Kontingent geliefert. Uebrigen§

»erben ©ie öielleic^t mancfie iöefannte barunter ftnben.''

Unb ber liebengtoürbige @rei§ geleitete ben SKater

burc^ bie glöngenben Stönme.

S)a§ alte ©diloß toox im mobernften 9lococo re=

ftaurirt, unb blt^enbe ©pieget roarfen ben prunföoHen

©olbjd^mud ber ü|3pigen (Stuffatur tiunbertföltig jurüd.

@tra|tenbe ©äle traten fid^ auf, aber ebenfo gtitt ber

f^uß über fd^lreUenbe S^eppic^e bur^ tüol^üge ßintmer^

findeten, unb {)ier unb bort erfd^Ioß fi(^ hinter bunM-»

forbigen Sortieren im milben ßid^t Iiellfeibener $£a^3eten

ein loufc^igeg, mit allem ßuju§ ber mobernen SSelt^

bame au§geftottete§ S3ouboir. ^cfet blieb ber 93aron

ftefien unb f^Iug bie SSorfiänge be§ toeiten genfter«»

bogen§ gurücf, ipeld^er bem füllen (Semad^ burd^ tief-

tönige ®Ia§moIereien bie S:age§beteud^tung lie^.

„®ie§ trar ein Siebling^raum meiner erften ®e-
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nta^Iin, S3arouefe ^ane bon Slot^fd^itb/' fagte er itjel^^

mütl^ig, „e§ ift fo geblieben, lüie e§ an bem Slbenb

hjar, al§ fie oon mir fc^ieb, nur bie Slunten in ber

(Sd^ale bort, bie fie mir oon i^rer Ie|ten itaüenifd^en

Steife au§ SSenebig mitbrachte, merbeu täglid^ erneuert.

^d) felbft jiel^e mic^ moljl öfter {)ierf)er prüd unb

träume mic^ in »ergangene 3^^^."

®er 58aron öffnete bie ebenfoII§ buntfarbige (Sto§=

tpr, bie auf ben löalfon ^inau§füt)rte , unb ha§

SD^orgenüc^t flutete herein über bie rot^fammtenen

©iüanö unb htn fürftlid^en orientolifc^en Sd^mud. @in

2;igerfeII log gu ben gü^en ber breiten Ottomane,

unb Scenen au§ ber i^raelitifcöen ©efd^ic^te, bie tangenbe

Stod^ter ber ^erobia§ unb eine triump^irenbe ^ubit^,

bie S:od^ter ^ept)ta§ unb bie Königin oon <Ba%a be*

bebten bie SSänbe. (Sie ade aber überftra^Ite ba§

S3ilb be§ föniglid^en '^tihe§, loeld^e^, im blaufc^marjen

^aare ben bröutüd^en (Schleier, ooH üp^ig blü^enbcn

2eben§ an§ ber natürlid^en Drangenlaube p treten

fd^ien, bie über brei 9}?armorftufen f)inab in ben

SSintergarten fü()rte.

„t^üma^x, eine 9lot^fd^itb," fagte ber SKaler.

„@§ ift ein trep(^e§ «ilb/' hierauf ber Saron,

©d^roeter, Lacrimae Christi. 3
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eine X^xäm im Sluge serbrücfenb, „ac^, bo| e§ nur

ein S3ilb ift!" @ie gingen '§inab in boS ^almen^ou^.

Untt)illfürltc^ hJanbte fic^ ber ^aUx §urüc! nac^ ber

l^errlic^en (SJeftatt. SSon feinem je^igen @tonbpun!te

roaxh bie 3;äufc§ung ^ur öoK!ommenen; e§ tpar, ol^

ob bie rei§enbe grauengeflolt ^olben ©rufe ^ernieber-

tt)infe.

„(St)arle§ 6f)a|)ün?" fragte ber gjJaler.

„@r !ann fid^ nic^t üerteugnen/' läcfielte ber 93oron^

„er ttjar einige SBod^en bei un§ gu ®afte unb ^at

feinem 9[)'?eiftertt)er! and) felbft ben ^la^ beftimmt. @o

ftieg fte oft ju un§ ^ernieber, föenn mir beim ®Iofe

aWoet unb einer ßigarrette bort unter ber '^ä(i)txpaimt

über ben Ungtü(f§ftern ber 9iapoteoniben ^olitifirten."

Sie monbelten meiter, bi§ fic^ ber Kinftlic^e Suft^»

garten in eine breite ^eranbo in§ ^^reie öffnete. @ie

traten f)inau§. Qu ifiren gü^en breitete fid^ bie ^err*

lic^e Sanbfd^aft. ^m SRorgenfd^ein log ber bfaue

Dttemfee, umgeben öon früt)ling§grünen®elönben. 2in!§

unter ber SSeranba lag Dtternborf im ©(Rotten be0

fic^ fiod) unb ^ö^er tprmenben, tt)eit in ben ©ee öor=

brängenben SSobanltoatbeS , oon beffen le^tem ^o|en

©ipfel, bort, mo er fic^ fiinabfenfte gum ©ee, bie 3JJarmor-
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töänbe be§ ©d^IoffeS iglfen^öl^ ^erüberfd^ieneit. SBeit

brausen inmitten ber blauen ?5Iut]§, öon lid^tem grül^=

nebel umgogen, log bie 5)ianeninfet mit i^ren morgen-

röt^Iid^ fd^immemben (5iebüfd^en, auä beren SJlitte

bQ§ bunfle ©d^ieferbad^ be§ gotl^ifd^en Sanbftaufeg „Mes

delices" l^erübergrü^te, öon weisen Rauben umflottert,

ou§ beren ©d^oor, bie Seute in ben troffen, fi^ ein

(Seeabler in bie |>ö^e fd^toang unb auf fonniger S3a!^n

gu feinem |)orft im SSobon^malbe gog. Seid^te Syjacben

mit frö^Iid^en SJienfd^en glitten bo^in auf ben bli|en*

ben SBellen. 9Kan fa^ bie lid^ten ^emänber ber

©d^önen im 3Korgenh)inbe me^en, bie fid^ mit SBoffer-

rofen fc^müdten unb mit ben «Sd^mönen fpielten, unb

iJ|r ^elleS äJläbd^entad^en !(ang !^erauf p ben DIeanber=

büfd^en be§ @ötter§ öon (5ietraubentuft, öon metd^em

gmei emftblidenbe SUJänner be§ !öftlid^en @tf)auf^iet§

genoffen.

„Sa, e§ ift fd^ön/ fagte ber SBaron, „aber gerabe

on ben getiobenen fünften unfereS @ein§ Werben h)ir

um fo fc^merjtic^er inne, ha^ toir ©äfte nur auf

@rben finb — tt)ie halt iff§ au§. §ören @ie, mie

mid^ bie (Söngerinnen bo unten fo öerftönbni^innig

interpretiren."
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Unb !Iare SKäbd^enftimmen begannen auf bem

SBaffer brunten gu fingen:

„Qä) wet^ ni^t, tDa§ foH e§ bebeuten,

3)0^ id) fo traurig bin."

„Sie h)iffen jo," TadEite ber S3aron, „ber $)eutf(^e fingt:

^ä) tt)et| nid^t, roa§ foÄ e§ bebeuten,

5)aB i^ fo trourig bin

mit befonberer SSorliebe bann, h)enn er am fibetften

ift. ©d^abe nur, hal^ ber ^id^ter ein ^ube ift
—

jübifd^e SBei§t)eit gilt t)eutäutage mal ttjieber für be=»

fonber§ wurmftic^ig, bie alte ^Inrüd^igfeit feiert immer

neue 5(uferfte|ung§fefte" — unb ein innerer @!el,

beffen er ni(^t |)err mürbe, üerjerrte fein ©efid^t jur

©rimaffe, bi§ fid^ :plö^lid^ öon ben fdEinuppemben

Sfiofeupgeln au§ bie fjebräifc^e ^til^fiognomie genu|=

bürftenb erl^eßte: „?It), mein ^od) ^at ba§ grü^ftüd

fertig, id) üerfpüre e§ am ®uft ber SJioufferon^, ber

tto'^tt^uenb au§ ber ^üc^e fteigtü"

^n ber 2:f)at melbete ber ßadai, ba§ ferbirt fei.

„Sangen ©ie ju," fogte ber Saron, aU fie in bem

anfto^enben, mit oHertjanb ^agbtrop^öen gefd^müdEten,

braungetäfelten Xtiurmjimmer an einem Keinen Speife»-

ttfd^e ^la^ genommen tiatten. „SBir beginnen ah ovo,

e§ finb bie testen Sibi|eier. — (gie banfen? — eä ift



37

eben ©efd^madsfad^e ; meine je^tge %xau ifet ®ol|teneier

minbeftenS ebenfo gern.''

S)er SJiater jagte: „^(^ ftanb borntand^en ^al^ren

einer 5)ome nal^e, meiere biefe Siebl^aberei ber g^ou

üöaronin t^eilte.''

„SBer njoHte ^ier ^rei^rid^ter fein?" fagte toieberum

ber SBaron. „Steine liebe ^vau, 8ie »erben fie fennen

lernen, ift in einem olten oermunfd^enen @d^to^ auf==

gett)ac^fen, h)o e§ ber ^o^Ien fo öiele gab, ha^ man

i^re ($ier ^um grüJ)ftüd öerfpeifte."

„Unb meine @ett)öf)r§männin
,

^err S3aron, gab

mir bie gleiche (Erläuterung biefer immerl^in unge»»

mö^nlid^en ©efd^mod^erfd^einung."

„'^a, ber ©efd^morf ift öerfd^ieben. ®iefe 2loI-

;)aftete mirb 3^nen beffer munben. S)ie aJJoufferonS

finb ou§ bem SBobon^malbe. ©d^abe, bo^ meine

2:od^ter nid^t zugegen ift, fie f)at mieber bie l^albe

Sfiod^t auf bem Slnftanb öerbrad^t unb einen präd^tigen

Dtter erlegt unb mirb öor SJlittag !aum fid^tbar

merben. 3lxä)t tDoi^v, biefer 9J?arcobrunner ift eminent?

@in ©efd^enf meinet ?5ran!furter @d^mager§."

„Unöergleid^Iid^, ^err 93aron!"
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,,SSa§ gtebt'§ toeiter, ^o^n?" tuanbte fic^ ber

S3oron an ben ouftDortenben Sofaien.

^^unge ^erl^ü^ner, §err Söaron."

„93rabo, eite, ^ofin."

„Tldn ^oä) ift ein ^utoet. Sieben (Sie ^ert-

p^ner?" fragte ber immer joöiater fd^auenbe @rei§

feinen ®afl, ba§ feine !unftgered^t jerlegenb.

„@§ ift ba§ erfte, ha§ i^ öerfpeife/' antwortete

befc^eiben ber Später.

„^a atteg @ute fommt üom Orient. Slüeö 58or-

trefftid^e fommt au§ bem Sanbe ber (Sonne; nur ger^

ntanifd^e grauen !ennt er nid^t. Saffen ttjir fie leben,

bie germonifd^en grauen!"

S)er @eft perlte, fie Kongen an.

„5)oc^ biefe 2lnana§ ftammen bon SBeftcn," fd^erjte

ber 3KaIer, aU StnanaSfd^eiben gum S)effcrt erfd&icnen.

„<Bit l^aben Stecht, aud^ ber SBeften ^at feine Sßorjüge.

SBir ^otäftinenfer Riffen fie ju fd^ä^en; fetbft bie

S3iJrfenoer^öItniffe finb — freiließ nur für @j^}erte —
nic^t ofine SSorjüge."

„(äuten aJJorgen, liebfter ^apa," raufd^te ba ^ubitl^

J^erein unb !üfete i§rem SSater bie njeinrot^e SBange,

,,ei, ei, ^u tafetft ope mic^?"
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„©Uten ajiorgen, mein ^inb, gtouBte, S)u lägcft

nod^ in ben S)aunen. SG3ieber brab gett)e[en ? S:üd^tigen

Otter gefd^offen? — §err SJialer «Sternerf, meine

3:oc^ter Subita."

S^re ©eftolt umfc^to^ ein fid^ttic^ ber ^arifer

©d^neiberin nad) eigener ^£|antafie öorge^eid^nete^ 9?eit»"

!Ieib, unb i^re Srufl fc^mücEte ein Sßeitc^enftraufe.

„^abt @ie fd^on in S^ren 2ßer!en fennen geternt,

^err ©ternerf, darüber ein onber 9JiaI. ©ehalten

@ie ^Iq|,' bitte. «So mu§ id^ nad^ejerjiren. ^erl-

J)ü^ner? S)an!e, ^ol^n. ^Bringen Sie mir SSouitton

unb ^reb^butter, unb laffen (Sie bie ©Ha fattetn, id^

tüiU 5U ben @erIoff§. ^obe bem ^ringen unb ^urt/'

ladete fte bem Sitten mit ünblid^er greube in ba§ ftotj

öerllörte (Sefid^t, „einen luftigen ©treid^ gefpielt. Rotten

2i)b unb. Teufel aufgeboten, um ben fapitaten Otter

äu friegen, aber i^r §lp^arot funitionirte gtoei SJJinuten

gu fpöt, unb fo !om mir bie S3eute öor ben Souf,

tt)ie bem fd^Iafenben f^ifd^er ber 2loI in bie Sleufe."

„33ift bie toa^rl^aftige patäftinenfifd^e ®iono/' ladete

ber 93aron. „(Sie fd^ie^t h)ie 9ämrob§ 2;od^ter, §err

©temecE. (Sd^on fertig, mein ^inb?"

„(Sd^on fertig, ^apa. Slbieu bi§ §um Siner."
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Sie fe^te bo§ fc^male Si^Iinber^ütd^en auf ba0 fd^tüarge

©clod, fü^te i^ren SSater, üerneigte fid^ lieben^toürbig

öor ©terned unb tüor öerf(^h}unben. 5)te SKinute barauf

oerHong ber ^uffd^Iag be§ baüongalo^pirenben 3etter§.

„S'iun noc^ etft)a§ üon unferem öorgüglid^en Biegen*

fäfe," fagte unerfdiüttert ber 93aron, „ftammt tjon

meiner SOJeterei 9iett)erf)orft, übertrifft jeben ^Roquefort,

|>err (öterned. 5Run, f)at ^^nen ber Saufetüinb ben

5lppetit genommen?"

„3n ber X^at, ^err iBaron, biefer 3}?orgen Ue§

mid^ ju öiet beö (Schönen fet)en."

„@o laffen Sie un§ jum «Sd^tuffe fommen." S)er

alte ^err erl^ob fid^ : „®a§ (Sd^önfte, h)a§ (Sertrauben«-

luft äur ©tunbc bietet, l^arrt njot)I ^i)vn nod^/'

Unb er führte ii)n n)eiter burd^ 3^i"i^ci^P"<^*^" ddH

immer neuer ard^iteftonifd^er unb beforatioer §errli(fi='

feiten in ben füblid^en Slügel

„S33ir betreten bie ©emäc^er meiner ©ema^Iin."

§ier Dertoanbelte fid^ ber <Stit ber Sdöume im

3eitgefc|mac! ber ajJebicöer. Seuc^tenbe SJZarmor-

gruppen unb Silber ou§ ber flaffifd^en SJ^^ttiotogie,

bunte Soggien unb ^iftorifc^e SSSanbgemälbe , umrantt

Don unerfrfiöpflic^en gruc^t- uub 95Iumengeh)inben
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löften fid^ ob in fein öermittelten SSanblungen. ©tott

ber ©tu^u^ren be§ Sflococo prangten auf WiaxmoX"

foulen antife SSafen, ftatt ber 9Jlei|ner ^orjeHan-

ftguren auf öerfc^nörfelten «Simfen bronzene (Statuetten

in mufd^etförmigen SfJifd^en; ftatt überlabener ©tucfa»

turen ebelge^altene ?5nefe. ©nblic^ münbete bie glud^t

ber Siäume in einem h)eiten, mit bla^rottien S^apeten

auSgefd^tagenen (Semac^e. (Sin ?5IügeI ftanb in ber

SJJitte, unb neben bem ^amenfc^reibtifd^ im @r!erfenfter,

auf bem eine gierlic^e SJfarmorfoipie ber ©anotjafd^en

%mDX unb ^f^d^e «= ©ruppe ftanb , erl^oben fid^ ge=

fd^ni^te ülepofitorien mit reic^ gebunbenen, maippenge*

fd^müdEten ©affianbönben. ^öftlid^e (Stickereien prangten,

unb auf gröfjeren unb üeinen S:ifc^en lagen ^rad^t*

ttjerfe be§ neueften Sunft* unb 83ud^^anbet§. Sine

Sfleil^e oon gamitienportrcitS , ©eneräte, Dberften unb

S)t|)(omoten be§ oorigen unb biefeS ^a^rl^unbertS,

55amen im SfleifrocE unb ©oftüm be§ ©mpire, im

SSeUenfc^eitel ber pötitifd^en (Stagnation, bem ©|ignon

be§ jnjeiten ^aiferreid^g unb in grifuren ber neueften

3eit, bebecfte bie SBänbe. UnwiHÜtrlid^ aber feffelte

ben 93Iid ein lebensgroßes Portrait, ha§ bem ^anpU

eingang gegenüber eine öoUe %lää)t beS ad^tecEigen
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@aIon§ einnahm, ba§ 93i(b einer ethja fünfunbbrei^ig-

jährigen grau. 5)a§ ftorfe o^d^blonbe ^aax toor om

^interfo^f im gried^ifd^en Snoten aufgefterft. S3lQue

5(ugen [d^auten ge^eimni^tief au§ fd^molem, bleid^en

©efid^te. 5)ie fd^lanfe (SefloÜ umfd^miegte ein fd^Ud^te§

Äleib au§ tiefrot^er (Seibe, unb bie Iin!e §anb, bie

ein ^aar h)ei^e 3flofen ^ielt, preßte fid^, toie um innere^

SBel^ ju befd^h)id^tigen, auf ba§ ^erj, ha§ unter ber

mäbd^en^aften $;oiIIe unb bem jd^ujellenben S3ufen

fc^Iug.

®er 9)jQler ftanb h)ie bcrfteint, unb feine Slugen

gtü^ten.

^HKeine shjeite grou/' fagte ber 93aron, bie Stugen-

Brauen für ben Unbefangenen nic^t o^ne fomifc^ »ir-

fenbe (Sd^attirung äufommenjie^cnb
;

„@ie hjerben fic

lennen lernen. Soc^ @ie ftel^en jo h)ie betäubt?!"

®er SKoter ftammelte:

„(£§ toav — e§ toar ju öiel — ju oiel be§

©c^önen, §err S3aron."

®er S3aron flopfte i^n ouf bie ©c^ulter.

„lieber (gure erregbaren Sünftler^eräen! ^m Orient,

in unferem 9Rorgentanb nimmt man ta§ affeS öicl

!ü^ter, — biet praüifc^er."
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„SaSolÖt— öiet, biel ^raftifc^er |)err Saron. 2(ngeti ?"

„'äriQdi, g^eunb, Slitgeti. 9^ur erfte '^amtn, nur

erfte Spornen malen für S^enl^ö^ unb ©ertraubentuft."

®er 9KaIer griff ftd^ an bie @tim unb fa^ no(^=

niolg hinauf gu bcm »unberbollen 93ilbe.

„3iun laffen Sie mid^ gütigft UJteber hinauf nad^

^Ifenl^ö:^ unb an meine 2(rBeit gelten, |)err 93oron,"

unb büfter fügte er fiinju: „an meine Slrbeit gelten."

®a melbete ber Salai:

„@e. ^ol^eit ber ^rinj Sot^ar unb ber §err 3flitt-

meifter 93aron üon ©erloff."

„3" ben (Smpfanggfaal, ^ol^n, in ben @mpfang§-

faol. Unb @Iüc! jur 2lrbeit, ©lud ^ux tneitern Strbeit,

lieber @terned. Sßorfd^üffe — @ie miffen e§ —
fteHt S^nctt meine ^anjtei ftet§ gu ®ebote, ftet§ ju

©ebote."



IV.

Senfeit§ be§ SBobon§h)aIbe§, too ber @ee eine

tiefere S3ut^t in bo§ |ier flackere Oelänbe fd^nitt,

ftonb auf einem lac^enben ^ügel, an beffen gufe fic^

bQ§ fc^mucfe 2)orf 9tei^er^orft lehnte, unter alten ©id^en

unb h)ei|ftämmi9en 93ir!en bo§ gorft^ouS ber ©ertop.

^ier ^oufte ber breiunbfiebenäigiä^rige l^eräoglic^e Ober»

forftmeifter mit feiner fc^önen ^oc^ter ^xtm, inmitten

feinet n^eiten ^e^ivU, benn ber Otternfee, fon?eit feine

Ufer unb ^nfeln nic^t jur |)errfcl^aft öon ©ertrauben-

luft getjörten, tüar in njeitem Söogen umgeben öon

^eräoglid^en Sorften, bereu SBitbgitter in irren Qidiad'

ünien balb unmittelbar an ben @ee ^erantroten, balb

tief äurüdmid^en öor ben ©renjen be§ freifierrlid^en

Sfleöier^.

Srene ging mit if)rem SSerlobten, bem ©rgie^er

ber 2ßorm§'fc^en ^inber äloeiter (5f)e, ber äuglei(^ bie

ou§gebef)nte SSibliot^ef uon ÖJertraubenluft üermoltete,
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im Dbftgarten fpa^ieren. 3)ie ^irfc^bäume blühten,

bie 2)roffeIn fangen, unb S33ilbtau6en girrten im alten

Sinbenbaume, ber oor ^renenö genfter feine frif(^-

grünen 3tt>ci9ß breitete. „SBa^ toifet ^^r SfZeneS öon

ber 93aromn ou§ ß;afteIIamore ?" begann fie jefet,

bie Spfiaibtumen, bie er gebrod&en, an i^ren 33ufen

ftedenb.

„@§ fielet ein Unftern über bem §anfe 2Borm§/'

antwortete nad^ einer SSeite ber ©ele^rte, unb fein ernfteS

ÖJefid^t überftog ein (Schatten, toä^renb fid^ fein Sötid

in ben fern über bem See auffteigenben SBotfen

oerlor.

„@in Unftern über bem |)aufe 2Borm§? ®u mad^ft

mirf) bange. Sprid^ met)r."

„{^orfd^e nid^t Weiter, S^^ene, üielleid^t jictit er bor^

über."

„'^6) forfc^e nid^t Weiter, ^ber warum mad^ft S)u

mid^ unrul^ig? S)u warft bei ©ternecE auf ^^en^öl^?"

„2Bie wi^t ^^r grauen fo fein bie gä^rte ju

finben," fagte er löd^etnb, unb fein ^üd fuc^te broben

im SBobanSWalbe ha§ fd^immembe 2Rarmorfd^to§. „®ic

©enefung ber Saronin fd^reitet öor, ber 3lufent!^alt in

S;eneriffa l^at fie ungemein gefräftigt," ful^r er fort,
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„im D!to6er geben!t fie surüdjufe^ren. (Sie ^at mir

einige Sölätter au§ einer 5lrt :poetifd^en S:ogebud6ö ge-«

fd^irft, n)ie alle ifire ^oefien Kar unb fü^t mie frifd^er

©d^nee ober me^mutl^^öoll mie !ranfe Slofen. gür

bie ^noben f|at fie mir (Sammtungen mert^öoller

3)?ineralien, (Sd^metterfinge unb ÜJ?ufd^eIn gefenbet unb

2)ir cor allem einen @rü^."

„3c^ laffe it)n ^er^tid^ ermibern. 9^n na^t ^ubit^g

©eburt^tag, bo mirb e§ mieber laut merben im

„S)a| i^ fern bleiben fönnte mit ben Knaben!

Slber ®u, S)u njirft ja unter un^ teilen, 2)u meine

Siofe Dom Dtternfee."

(Sie maren in ben Saubengang eingetreten, ber

firf) au§ garten ^lüeigen blü^enben (SpalierobfteS lau-

fc^ig in einanber fd^lang.

(£r legte feinen 5lrm um i^re reijenbe, in ein

fnappe§ Safc^mirgemanb geKeibete ©eftatt, !üfete ifiren

rotten SJJunb unb tt)ieberf)oIte järtlid^:

„2)u meine 9?ofe öom Dttemfee!"

(Sie gingen eine SBeite fc^hjeigenb neben einanber.

„2)ie SBefuc^e bee ^ringen," begann ber ^oftor
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hjieber, „folgen \iä) fd^neKer, unb ®ein |)err SSetter Surt

öerfte{)t e§, i^m meiftertic^ gu fecunbiren."

„SSerlorene SiebeSmü:^,'' tuarf igrene |in.

„Söift 2)u beffen fo fieser ?"

„Subitp l^ei^eg ^erg unb feine grauen ^aaxt —
unb tior oHem: üennagft ®u ju glauben, ba^ ^rtns

Sot^ar eine i^übin fieirat^e ? SSag njürben ber |)er5og

unb bie ^erjogin fagen?"

„@§ fönte ouf ben (SJrab feiner Seibenfd^aft unb

\)a§ 9Ka| feiner @elbftl)errlid^!eit an."

„Unb an ^ubit^ ben!ft S)u nic^t?"

2)er Xoctor lö^elte.

„@r ift ein f)od^intereffanter SJJann tro| feiner

fünfunböiergig ^a^ve. @r Jjot ber @rbe Sönber unb

SD'Jeere gefeiten, manche Söeftie t)at er erlegt, unb mand^en

@turme§ ift er SJJeifter gettjorben. S)a^ umgiebt i^n

^öd^ft mognetifd^ mit romantifd^em Sid^te, unb bor

Sltlem — er ift ein ^rinj öon Geblüt."

„2ßer ^eirattiet ©iptome?"

„3lid)t 2)u, |)er5liebd^en, nid^t ®u," unb er fc^Iang

feinen Slrm njieber um bie feine fd^miegfame (SJeftott,

„%n i)eirat^eft ben SJlann. Stber öielen deiner

@d^h)eftem ift S:itel unb ©tellung ber SÄann, unb fie
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laufen [id^ blenben üon ber fraglüürbigften Srone loie

bie SRotte öom 9^ac^tltd§t. ®enf an bie 2)ameit ber

jübifd^en girtanjtoelt, an bie S)amen ber Sü^ne unb

be§ Streut; benf, toie [o mand^e ben talentoollen

^ünftter unb ben gebiegenen ©ele^rten abh)eift ober

h)Df)I gar öerrät^ um be§ jüngftpn 2lbel§briefe§ toiHen.

^od^ bie 2:öd^ter Don ^uba fa^ ic^ bem ungtüdfcligen

i8Icnbh)erf, beffen trügerifd^ent (Sd^immer ba§ @Ienb mit

empirifd^er ®eh)ipeit auf bem gufee folgt, jumeift er-

liegen; bie 3:öd^tcr üon ^uba ftattent tro| i^rer

fd^arfen Sinne bem SßogelfteHer, njie bie S^roni! beä

2:oge§ le^rt, am fid^erften in§ ^e^.''

„5I6er ^^i^itl), ^ubit^ fte^t ju ^od^ über allen,

unb roelc^er Öilanj bermöd)te i^r 5luge, bo^ gtanjge-

tüö^nte, 5U betrügen?"

„^ä) fagte e§ jo bereite, ^rene," öerlie^ er feinem

biboftifd^en ©emonftriren, unrut)ig geworben, je^t fd^är»

feren 2Cccent, „bie giomantij einer Slrt ^eroifd^er Ver-

gangenheit unb eine j^ürftenlrone, bie ju ben ätteftcn,

gleic^üiel ob ärmften ^eutfc^Ianb^ jä^It. 5)a fättt mir

ein : bie |)ofprebigerpartei :^at e^ h)iber Srtoarten burd^-

gefegt: 5lbolf (Stöcfer lommt nac^ ber Ülefibenj."

„3lbolf ©töcfer! SSeife Slbolf ©töcfer 5«eue^ ju
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fagen? §at er einmal eiiieii ©ebanfeu au^gefiecft,

ber nid)t bereitg im „SSoI!" unb im „'ätddi)§hoten"

,

ben mein ^o^a mit rü^renber Sln^änglid^feit feit ^ai^ren

t)ält, lütebergefäut lüäre?"

„60 fprid)t meine finge Qrcne. @Iei(f)öiet. Slncö

lüenn man an§gebrof(f)ene§ ^orn anf» Sieue brif(^t,

Wirbelt Staub duf, unb mand^e§, tner toirbnin^ barin

Unrecht geben — !ann nidit oft genug gefagt njerben."

„iöal), bieg Sieben unb immer tüieber Sieben unb

ÖJreinen unb foltern J)ilft @uc^ nichts
;

fc^Iiefelic^ ge=

luö^nt fid^ bie SJienge an biefe SSüflen^rebigten föie

Sperlinge an§ Stomtam. Sef)t bem ^ii^cn feine

-tugenben ab uub beffert cörifttic^ feine gelter, unb

@ud) ift get)oIfen."

„2)abei öergi^t S)u freiließ bie |)auptfad^e/' läd^ette

er erf)aben, „bie Unöerfö^nlid^feit tiefeinf(|neibenber

(^egenfä^e in fRetigion, Tloxal unb SebenSmeife, bie

SSerfc^teben^eit arifd^en unb femitifc^en SBefenS unb

tjor ollem bie burd^ Sd^^^taufenbe gefeftigte Sonber^eit

ber iöegabung."

„§ot fie am Otternfee nid^t bie frieblic^fte ßöfung

gefunben? ßebt nid^t ^apa mit bem alten %xdf)txtn

— fo oft er in feiner SSeife über ben (Bdhpxo^ unb
Sc^roeter, Lacrimae Christi. 4
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^Qpierjuben jetcrt — in (Sintrac^t unb greunbfc^aft ?

S^Jenne icfi nid^t Qubit^ meine liebfle g^eunbin? 2)enft

fic nid^t beutfd^ tt)ie toir, unb h)urbeft S)u nid^t be>

rufen, i^re 93rüber gu beutfd^en Scannern ^u bilben?

(Strömt nic^t Segen über ©egen öom §aufe SBorm^

taufenbfältig in bie Sanbfd^aft?"

„(£in gtanäOotler ©inäelfati/' [agte er je^t in

büfterm Srnft, „ein glanjöoKer (Sin^etfall fte^t S)ir öor

Singen, beffen btenbenbe Unmittelbarfeit ®ir ben Sölirf

benimmt. 2)ie j^i^age felbft aber gä^rt in ben S:iefen

be§ SSotf§Ieben§ unb laftet brücEenb auf ber SSoIf^feele.

Unfer Raubet, unfer (5Je(bmar!t, unfere 3eitung§Iiteratur,.

\a mel)r : unfere gefammte treffe, bie öorne^mften un«

ferer ^nnftinftitute , bie Söü^nen, finb ju ^anb^oben

jübifc^er SJiäd^te gelüorben. ^urgum , :pau^tarterien

germanifd^en 2Befen§ finb üon einer 'f^emben S^atiO'

notität, öon ber femitifd^en 9taffe, frampf§aft unter*

bunben, porafitifd^ übermuc^ert."

„f^erbinanb, ®u bift Slntifemit— unb iffeft bo§ Srot

ber 2öorm§!"

„5Ba§ fiei^t 3lntifemiti§mu§ ? ®ag ift ein (Schräg-

mort oon leerem (Schaff. !J)ie (Srfenntnif; , bo^

mefentlic^e ^öfte be§ 2)eutfc^tt)um§ öon frembortigen
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Einbürgerungen umüammert ftnb, toirb QuSgef^roc^en;

e§ iperben iJeffetn er!onnt, bie unfer eigenfteS SBefen

umfd^nüren, unb man bringt unb bröngt, biefe Sanbe

5U lodern unb fid^ i^rer §u entlebigen, oöer ber beutfd^e

3)'?id§el fc^täft tüeiter; man trompetet i^m fd^Iie|ttd^

bie unitebfame SBa^r^eit in ba§ (gfelSo^r —
unb foIc^eS Zf)ün nennt ber S^röumer, bie 9Jac^tmü^e

einer t^ijrid^ten unb nid^t mal emftgemeinten ^^iIon=»

t^ropie fi^ tiefer über bie fd^iefen O^ren jie^enb, fo^»

"bonn ^alh fittlid^ entrüftet, ^alb unjufrieben mit fid^

fetbft: ^Intifemiti^muS. ®od^ lo^ un§ abbred^en, ^rene.

3d^ rebe oon ^rtncipien be§ (Streitet gu S)ir, bie ^u

ben Stamen ber griebenSgöttin trägft. ^oä) ift bie

ßeit jum Kampfe ni^t ge!ommen, ber freiließ mo^l''

— unb ber langaufgefd^offene ^fiilotoge morf ftd^ in

bie fd^male Söruft — „ber freitid^ ttjo^t anberg ju

führen ift oI§ bi§§er; nod^ bebarf id^ h)enigften§ be§

9f{üftäeuge§."

„Slber toaf in aller SBelt üermag bei fotc^en

^been, bei folc^en ^(önen im ^aufe ber 2Borm§ ®id^

feftgu^atten ? %l§ mir in ^^riebric^roba beim Söalle

be§ §ofmarfc^att§ un§ fennen unb bei ben 2lu§ftügen

meiner greunbinnen 9tfta unb §ilba öon <Bteha6) in

4*
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bcn 2:pringer SBälbern un§ lieben lernten, erf(^ienft

®u mir ai§ SSorfämpfer ibealiftif^er ^becn, ttjo^l t)ier

uub ha über ba§ Siel ^inau^fliegenber, aber bocf) fem

unb abgeneigt allen umwätjerifc^en unb menfd^enfeinb^

Ud^cn ^^anta§magorien."

®er ^octor fd^njieg eine SBeile.

„^(^ l)ahe aUerbingg," fagte er bann blaffer ge*

hjorben unb merftid^ erfältet, „bei bem 5Ibf(f)Iu^ unferer

Sßertobung auf etwaige ©ifferenjen in poUtifc^en Tltu

nungen in le^ter Sinie ober beffer gar ni(^t Söebad^t

genommen, ba§ gefte^e iä), baju lie^ mir," er fa^ fie

gärtlid^er an, „ha^ Slufttjotten meiner lang genug im

Stillen be^errfd^ten Seibenfd^aft aud^ gar nid^t 3eit:

übrigen^ njei^t unb mufeteft SDu, me tief ic^ ber

Söoronin berpftid^tet bin. @ie tie^ mid^, ben armen

^orffd^ulmeifterfofin, ftubiren. Sie ^at mir bie (Sr-

jiel^ung if)rer ©ö^ne anOertraut, mir bie öeitung ber

reid^en ^Bibtiot^ef öon ©ertraubentuft übertragen, fie

l^at mir 9Jiu§e gegeben ju fd^riftfteKerifd^em ©d^affen

unb fid^ für unfere Sd^ute in i^ren auffeimenben Ute-

rarifd^en S3eftrebungen fc^tt)er, aber immer Überzeugung^-

inniger gehjinnen laffen, unb last not least, fie ift

t)öllig burd^brungen üon ben ^been, bie id^ ®ir contra
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Israel foebeit, freilid^ meör im ^ofe= ai§ im ^otfieber:'

Ion, bargelegt ^abe."

„®Q§ finb feine ^heenl ^heen finb frud^tbar, S)u

ober äu^erteft nur negatiöe ^^enbenjen. Unb bie

Soronin — mie öermod^te fie einem jübifd^en SJJanne

bie |)anb gu reichen, wenn fie ®eine — Seine „^been"

tfieilt?"

„9}?i)glic^, unb e§ fd^eint faft fo, ha^ ^ier bie

tt)unbe Stelle i§re§ SebenS ift. WöqU^, ha^ fie fici^

nie öer^ei^en !ann, ben «Sd^ritt getJjon gu ^aben,

mögtid^, ba| fie oI§ ©emafjlin be§ 58aron§ bie SD^ad^t

5U erlangen glaubte, bie ooü^beglücEenben ©ebanfen

gu öertt)ir!li(^en, bie in il^rer ^o^en Seele ru^en.

@e^e eine Stnbere an i^re ©teile, unb ftott ber ^of)U

tt)ätig!eit§anftalten, bie im ^eife blütjen, erftönben

t)ielleic^t §ip^obrome. 3JJögtid^ — bod^ loffen tüir

alle SDJöglid^feiten! 9^ie burfte ein eblereS beutfd^eg

SBeib jübifd^er Sd^ä^e JDalten."

„2)eine ^f)iIofo^t|ie ift fct)aal. ^at bie SBaronin

il^ren ®emaf)I an§ anberen äJJotiöen al§ ou^ Siebe

getieiratl^et, fo ^at fie if)n betrogen."

@r fd^üttelte überlegen, mit 3tt)in!ernben Slugen in

bie ©onne f^auenb, ben S'opf.
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„55urfte er, ber fed^äigjä^rige OTionn, an i^re

Siebe glauben? @r, ber Slttgetüorbene — Sttter-

fa^rene? ®r, ber t^J^auenjäger, ad^, tüa§ fage id^, ber

i^rauenfäufer ? ^l^n ^at ber S3e[{^ itirer Bleibe unb

ber ®Ian3 if)re§ Slbel§ angezogen, — Siebe ^at er

ftd^erlic^ nicfit erwartet, er ^at fid^ ba§ SBcib er^anbelt,

njie e§ feine SSäter im 9HorgenIanbe pflegten."

„1>ann allerbing§ fte^t ein Unftcrn über bem

^oufe 5Borm§ — unb id^ beftage i^n unb fie."

,,3^n? (Sr tt)irb fid^ tröften, wie er fid^ in i^rer

jabretongen 5lbtt)efen^eit p tröften toei^. ($§ fte^t

eine SSilla in S8tan!enefe, eine anbere in 58aben-

Q3aben — bod^ nid^t§ boüon. Unb fie? — i^r

bleiben bie Knaben."

„3n lüeld^' einen 5(bgrunb bon ©lenb unb 9Ib^

fc^eulic^feit lä^t ®u mid^ blicfen, idb erlenne ®ic^

nid^t tt)ieber."

@r löd^elle überlegen.

„^d^ l^abe ®ir big^er borhjiegenb ben 5)id^ter in

mir gegeigt, t)eut ternft S)u ben ^ritifer fennen. ®ie

meiften 9J?enfd^en ^oben jtoei ©efic^ter — manche

me^r, -^ ^u aber la^ mic^ ftet§ ha§ gleiche fe^en."

@r njoHte fie lieber an fic^ äiefien, aber fie ent-
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^og ftc^ bieömat feinem ^uffe, unb i§r 2(ntli| toar

tängft nid^t mel^r \)a§ gleiche bon bor^in.

®a rief be§ D6erforftmetfter§ ^eternbe (Stimme

bon ber anberen Seite be§ ©artend:

„3rene, ^rene ! ©ap^ertot, too ftedt benn bie ber-

liebte SSac^tel? ^rene!"

Srene eilte feinem 9fluf entgegen:

„^ier bin iä), SSater, toa§ ift?"

„2)en 2:eufel and), iä) fd^reie mir bie Sunge au§

bent |)at§. @ben t)at ber ^er^og tetegrapl^irt. @r

loill mit mir fieben U^r auf ben StePoif fal^ren unb

bonn bei un§ foupiren. ©d^irfe ben gri| — tbo

ftedt ber SSinb^unb ? — jum Pfarrer unb telegrap^ire

an ben ©elbpro^ : fie follen neun U^r im ©etjrod ad

loca fein. Uebrigen^ reidEien je^n ©ebecfe. — (Suten

SIbenb, ^oltor," ttjonbte er fic^ fur^ on ben |)ou§*

leerer, „fönnen i^r leiber nid^t babei ^etfen. 9tun

fommt bod^ ber StödEer! SBurbe ^ol^e 3cit. @uten

Slbenb, mu^ mid^ umgietien, unb l^alten @ie mir ba^

SDiöbc^en nid^t ^u longe im SIrme. SBirb tüd^tig ju

t^un iioben. 5)od^ ba^ ^u ®id^ nic^t übereilft, mein

^inb," fagte er nod^ mit aller bäterüdien Öiüte, fie

unter ha§ fd^neetüei^e ^inn faffenb, „nic^t übereilen!
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^0 nid)t ! SSenn 3)u nic^t fertig tuirft, mag ber §eräOg

JDorten."

Unb er ging ^urttg bem |)au]e ju.

* *

„(So muffen mir freiließ für |eute Slbfd^ieb tiefimen,

gerbinanb," fagte ^rene. „2eb' mo^I!" Sie reichte

it)m bie ^onb. „Unfer fjeutige^ ©efpräd^ ^at mic^

um ^ai)xe älter gemad^t. 9io(f| eine 2lu§!unft erbitte

ic^ öon ^ir : feit mann fennft 5)u ©terned, unb ma§

mei^t ®n öon i^m?"

@r fa^ unlDillfürlic^ mieber hinauf uadi bem SSo«

ban^matb. „SBir lernten un§ in 3ftom !ennen," fagte

er gteid^giltig, „too id^ üon meinem ard^äologifd^en

8ti|)enbium lebte. @r fing bamoI§ an, berühmt gu

merben, unb befanb fid^ auf bem (Sprunge nad^ ^ari§,

um bieg Söerü^mtmerben gu befc^leunigen. (Sine üer»

lorene Siebe mod^te i^m olIerbing§ bie ißeife erleid^tem."

„So la^ un§ für l^eute fd^eiben," fagte fie, if)m

freunbtid^ m§ ?luge fd^auenb, „unb menn 2)u mieber-

!e^rft, ni(^t ma^r? — fo (o^ mirf) mieberum ben

^id^ter fe^en: ber ^ritifer mi^föüt mir an 2}ir."

^amit ging au^ fie bem gorft^aufe ju.

„@§ mu^te gefd§ef)en," fagte ber 2)o!tor öor \id)
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tyn, ober fein langer ©d^äbel neigte fid^ merflic^ über

bem langen |)alfe, „e§ ntu^te gefd^e^en — unb fie

h)irb mi^ öerftefien ternen."

@r fd^ritt langfam nac^ ber ©artentpr unb faf)

fic^ nod^ einmal nad^ ^renenS f^enfter um, au§ bem

i^m fonft tüot)i if)r 2:afd§entud^ ben legten 5lbfd^ieb§-

gru^ tt)in!te, 2)er ©trau^, ben er it)r ou§ @er=

troubenluft mitgebrod^t ^atte, ftonb broben f)inter bem

(Sim§. Sie felbft faf) er nid^t.



@^ 6tü{)ten bie Steben in ©ertraubenluft. 3"=

bit|§ ®eburt§tag tüar gefommen unb beinah gegangen.

®ie legten ^(änge ber S^ofelmufif raufd^ten burd^ ben

lid^teriiellen 93an!etfaal. 2)a§ ÖJeburt^tagSfinb fa§

^ur fRed^ten be^ ^ringen, ber 5Sater jur 8in!en. 2)q§

Dffigiercor))^ ber 9fleftbenj, tüie ba^jenige be§ näd^ft-

garnifonirenben rfieinifd^en |)ufQrenregiment§ toax, jo^

weit bie§ möglid^, üollää^lig bertretcn, unb bie Tanten»"

löelt ber Sanbfd^aft entfaltete an ben fifberBünfenben

Sofeln i^ren präd^tigften glor. 93ereit§ ergo^ ein

Ironien d^ter über bie feftlid^c ©efeUfd^aft berfrü^ten

©lan^. ®a gob eine fd^metternbe ganfare ba§ Sdd^en

jum ©c^Iuffe be§ aKat)I§. 2)ie weiten 3:prf(üger,

bie au§ bem (Saale auf bie breite 2;erraffe führten,

öffneten fic^, unb öon unten l^erauf flang bon ineid^en

aKäbd^enftimmen gefungen bie fü^e aJJetobie bon (Santa

öucia

:
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„Sul mare lucida

L'astro d'argento,

Placida e l'onda,

Prospero e il vento."

2)ie§ tüar bo§ Sdd)tn jum 5tufbrud^ nad^ ber

'5)ianeninfer. 2)er ^rinj bot ^uöttJ) ben 5trm, inbem

ber 53oron mit ber ÖJräftn 3^«^ folgte unb bie an--

beren ^aare fid^ anfdiloffen. 93ot& toar bie feftfro^e

(Sefellfd^aft auf ber S^erroffe ttJieber oereinigt. ^ier

bot fi^ ein berürfenbe^ S3ilb. 2)er <See ftra^tte hjieber

im ©fanj be§ öollen ^unimonb^, unb öor ber ^veu

treppe, bie jum SBaffer hinunter führte, fd^auletten fid^

©onbetn, Stadien unb ^ä^ne im (Sd^mucEe bunter

Som^jen unb Sid^ter unb luben gur ga^rt nad^ ber

Ueblid^en, mit elefttifd^en ^^lommen tagl^ell erleud^teten

^nfel, bie in ber gerne lüie ein goIbene§ SKörd^en-

lonb au§ ben näd^tigen SSeHen ftieg. — 93alb l^attcn

bie ^aare fämmtlid^ ^ra| gefunben. §ter unb bort

tt)Qr tt)ol^t ein tjatbunterbrüdter ?Ingftruf au§ fd^önem

ajJunbe erftungen, alä fid^ ber 9lanb be§ 3laä)tn^ gu

beben!Iid| bem S33affer näl^erte ober bie @onbeI in ju

lebhaftes (Sd^toanfen gerietlj bei bem Hirrenben S;ritt

ber ©aöatiere. 9?unme^r ertönte aber ou§ ber tauten
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^ef)Ie be§ S(f)iff§meifter§ ein lautet „All right!"

über t)a§ SBaffer, unb bei ben klängen eine§ üenetio'

nijdien ©onbeltiebeS ber frei^errlid^en ^o^elle fe^te

fic^ bie fc^murfe ?5IottiIte in 33eh)eguug nad) ber

^ianeninfel. SSag in ben jierlid^en ©onbeln, öarfen

unb ^ö^nen gefc^erjt unb gelad^t, üertraut unb üer*

ratzen n)orben ift, ttjer !ann e§ miffen ? S)ie 93oot(en!er

unb Sftuberer achteten gu aufmerffam auf if)ren ^ur^

ober blieben ju befangen im Slnblid ber golbenen

2ic^tertt)ett , bie [ie umgab , trie bie Sc^lüöne unb

SKööen, bie ben fd^njimmenben Qelkn folgten , unb

ou^erbem ^atte ber alte 93aron at§ feiner ©etegen^«

^eitSmat^er unb funbiger ©prenfelfteller bafür geforgt,

ba§ mebrieitig gefc^Ioffene Salbad^ine unb ^albböd^er

noc^ Strt ber öenejianifd^en ©onbeln bie tad^enben

@tf)önen unb \>a§ SBerben i^rer 9ftitter oor ben Söticfen

be§ (Steuermanns unb ber (S^ä§erinnen im S'Jad^bar^'

boote bargen. UebrigenS toar bie ga^rorbnung eine

ftrenge. SSoran fu^r bie SJiufif, bonn fotgte in ge=

beit)Ii(i^em Slbftanb mit Sftofenguirtanben umtounben

bie ©onbel ^ubit^§. §ier fa^ fie unter :pupurnem

3eltbac^ an ber Seite i^reS furftlic^en ^aOatierS, ber

mit SSanb unb Stern be§ ^er^ogüc^en |)OU^orben§ er«»
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fc^ienen loar unb alle fonftigett Secorationen einer

fünfunb^tüa^jigiä^rtgen @eentann§äeit auf ber 93ruft

trug. ®ie füllte mit beut ©trou^enföd^er bie l§oc^=

rott)eu SSangen, luö^reub ber laue 2l6enbh)inb i^re

ir)ei§e Stirn unifpielte. (Sine mottfarbene 9tmpet ^ing

^ernieber ödu ber golbbnrd^tüirften ®ede be§ ftfioufelnben

3eltc», ba^' einer ©rotte öon DIeanbern unb blü^enben

(S)ranatenbü[d^en glidi, au§ bereu b*un!km Saube ein

f(^tüebeuber Slmor bem fd^öneu @eburt§tag§!inbe fd^et»

mifdi mit bem 33ogen brotite. Unb mit mutlimiHigem

Sarfien unb au»gelaffenen ©rtoiberuugen empfing fie

bie ^ulbigungen be§ !^o{)en ^errn unb ftecEte bie

©ranaten, bie er mit einigen SR^rtenblüt^en j;e|t ou§

ben übertiöngenben 3^J'ßi9'^i^ brac^, in unüerl^o^Iener

@iegc§Iuft in btc ^emantagraffe ilfirer I)od^gel^enben

«ruft.

^n gemeffener (Entfernung Un!§ unb rechts neben

ber (Sonbel ^ubitp fcfilüommen bie !oum minber

prädf)tig au§geftatteten 35ar!en, in benen ber geftgeber

unb bie öerlüitttüete (SJräfin S^^ wnb eine §ofbame

ber ^erjogin mit itjrem ^Bräutigam ^urt üon (SJerloff

fo|en.

„@in gelungene^ ?^eft, öJröfin/' fagte ber ofte
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SBoron, beffeu ©eierblicf bie Scene in 3iti>itf)§ 3elte

nic^t entgangen mar, „ein fef)r gelungenes ^^eft. §of)eit

^aben meine $:od^ter foeben mit iölumen beel^rt, bie

[ie pc^ft eigent)änbig ju pflüden gerut)t."

Xie ©räfin führte ba§ langftielige Sorgnon an bie

Singen unb töc^elte jene^ unbefinirbare Säckeln, aii§

njeld^em felbft bie Sunbigen h)eber (Srnft no(^ <Bä)ex^

p lefen im (Stanbe finb.

Unb ^urt oon ÖJerloff jagte brüben ju feiner

Srout: „^iefe 3Jit)rtenbIüt^en bürften ber Saronin

Sßorm^ leicht ©ertraubenluft !often."

®ie 2)ame Iäd)elte inbifferent : „^ann freitid^ UJöre

bie ^erle ber Cleopatra üerbunlelt."

Unb immer nä^er rüdfte bie 2)ianeninfel im

geuerbiobem ifirer eleftrifd^en ^^tornmen. ^n lang*

au§§oIenbem Söogen umgog fie bie tänjelnbe f^tottiHe,

bi§ i{)re ©onbeln unb S5ar!en in hjeitem ^ormonifd^

bewegten Greife haä (Silanb umf(i)Ioffen unb ba§ 2luf-

unb 9iiebermogen ii)rer bunten ßid^ter am (Stranbe

unb ouf ben |)ij^en bie ^ßorfteHung UJecfte, at§ ob ber

Sf)or ber SBafferfrauen einen gefteSreigen um bie ^nfel

im Otternjee jc^Iönge unb i^re geenfronen herüber*

Ieu(f)teten burcE) t)ie gauberifd^e metobifd^e 9Jac^t.



63

^icfe ^ocfie be§ 2Bonn§'f<^en SSafferfefte^ tüurbe

freilief) öon bcm olten ^errn Don ©erloff tDcnigcr

cmpfunben

:

„SSirb benn ber girlefanj unb ba§ öerbammte

2)ibelbum noii) fein ©nbe nehmen ?" §eterte er enblid^

o^ne fonberlici^e 0lücEfic^tna£|me ouf feine ^ame, bie

grau (SJcfjeime «Staatärot^ öon @ci^ratt)itfc!^enflein, ßjcel*

leng, „ic^ njottte, iä) fä^' erft mit bem alten ^ro|

6eim Stobber unb fönnte i^n nipfcn bei feinem beften

S3urgunber! yia, enbtid^ Beginnt ber ©änfemarfd^."

SJJit biefer unlöblic^en Sejeic^nung belegte er in

feinem, mon mu^ geftefien, dtoa§ oertt)itterten 2Beib=

mannsbeutfc^ bie ^olonaife, bei beren Giengen fid^

bie ^aare foeben orbneten, um fid^ in frö^tid^ be=

(ebtem 3^9^ 3" bem gafttid^ ^arrenben £anb^au§

Mesdelices p bett)egen, fo bo§ Pfauen unb ^^afanen

öngftUd^ im S)icfic^t aufflatterten bei ben ungeh)o^nten

3:önen S^opinfc^er SKufi! unb ^alb neugierig , :^oIb

entfe^t auf bie bunten SOtenfc^en fc^outen, bie ba oom

SBoffer herauf mit toftmä^ig moberirten ©c^ritten in

i^r grüne§ 9leid^ einbogen, biä fid^ bie feiertid^ ge=

^oltene SJJelobie enbli(| in einen girrenben Sangerfdien

SSaljer auftöfte unb im ©artenfoal ber S3aII begann.



64

Sauge ^o^re l^tnbucc^ toar e§ ftiff gehjefen in

Mesdelices. SSerfd^uIbet ^attc ber SSater be§ ^^rinjen,

ber f)ier geboren toar, fein (Srbe angetreten unb enb^

lid^ bic ^nfel mit (SJertraubenluft öcr!au[en muffen

;

übrigeng tüar ber ^'aufprei§, für loeldien ber ©aron

öon SSormg bie §errfc^aft errt)orben ^atte, nic^t eben

ein d^riftlii^er getücfen. '^laä) bem 3:obe feiner erften

(Semal)Iin ^atte Mesdelices bann einige ^a^te lang

greunbinnen be§ galanten ©etbfürften §um ©ommcr^

n)oI)nfi| gebient unb lüar öon ber je^igen 93aronin

au§ biefem ©runbe nie betreten njorbeu. 9?un tooren

n)ieber ^atjre bal^ingeraufd^t, unb bie §oc^flut^ be§

(5ee§ ijüttt bon ber SaubungStreppe , tt)o einftmat^

lorfere 2Imoretten bor fd^onen 8ünbertnnen i^re 9lofcn

ftreuten, längft bie legten Spuren itircr leid^tfü^igcn

Stritte unb luftigen ©etüänber §intöeggefpült.

Unb p^er hjogte bie 2reft= unb San^Iuft. ^rinj Sot^ar

Iiatte mit ^ubitf) ben erften SBaljer unb bie erfte Ouabrillc

getangt. 9!Kit tad^enben 5(ugen ^atte fie it)m in ba§ erregte

^erj gefd^aut, unb triump^trenb fo!^ fie i^n immer enger

umfongen bom SBann i^rer 3fleije. ^e^t fuc^te fie fetbft

in fieber^ofter @i(e mit ^rene ben näd^ften SöoKon, um

in ber feuchten S^Jac^tluft bie ^eifeen ©d^Iäfen ju Ki'^Ien.
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„SBo ift ®ein S)octor?" fragte fie unb ful^r fort,

otine bie Slnttoort abgutoarten : ,^Uebrigen§ ift @r ein

Tlarm tüie otte, iebenfoffs total öerfrönfett burd§ bie

fin de siecle » Suft — elenber ^nbifferenti§ntu§

gegen Syjoc^tigaUfingen unb §oiftf(^fö^rIid^!eiten —
Iieut freilid^ ettoa§ pl^er tem^jerirt burd^ meinet

^apa§ Original " SSeine. 2)od^ ^oxd) , id^ pre

®eine§ ^unferS S8Ieid^entt)ang niitd^ige «Stimme unb

@ternerf§ morofen S3a^. Sie fuc^en, toie tt)ir, biefen

luftigen Sßogelbauer, um bie h)ein!^ei^en S^afen gu er=

frifci^en. ^omm, fomm. — '^n biefem Slp|)artement

pflegte ^^^a^o^ le^te Sd^öne ipe beften 5IquareIIen p
seidenen unb i|re neueften 9loIIen für bie SSinter=

campagne gu ftubiren. So red^t. S^iun fd^tic^, bitte,

bie %^üx, id^ glaube, n)ir pren erbauti(^e S)inge."

Xamit brel^te fie bti^fd^neH bie eleftrifd^e Seitung

(A unb üe§ bie fd^tneren SSorl^änge, n)etd^e bo§ Heine

SBouboir öon Suft unb Sid^t be§ Söller§ fd^ieben, gu-

fammenfatten ; unb fd^on mimmerte be§ 5)o!tor0 toein^'

fetige Stimme, tt)äpenb er mit Stemedf auf ben

JRol^rfeffetn be§ S3at!on§ enblic^ Stü^ung fanb:

„Unb 't^a^ otteö um einen neuen Sd^od^er, um

fein 95efte§, unb, fagen mir e§ offen, Sternecf, ba§

©«^roeter, Lacrimae Christi. 5
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©d^önfte, toa§ er ^at: feine ^ubitt) gu öer^onbetn!

3ft e§ 5U glauben?!"

„Siege 5)icl^ bod^ ntc^t au[ um bie ©efd^öfte

Seinem Sörot^errn," fagte (Sternerf öätertic^, nad^bem

er ben großen pumpen ^utmbad^er 93iere§ §ur ^ölfte

ru^ig ouSgetrunfen ^atte, ben if)m ein ßa!ai fürforglid^

|3räfentirte , h)ä^renb gerbinonb ban @nbe ben ^ei^en

©oumen mit SJlanbelmilc^ fü^tte.

„9tege S)i(^ nid^t auf, gemanbo, unb ta^ bie

2:obten ifire 3:obten begraben."

„SBa§ raunft 2)u öon S;obten, U^u?" fragte ber

S)oftor, unb fein SKunb blieb l^alb offen. «SternecE

t|at einen tüeiteren tiefen SH'-

„®a§ man ©einem ^atb^mild^ge^irn alle§ fo furd^t»»

bar plaufibel mad^en mu^. ^d^ fage, Ia| bie Siebten

i^re 3:obten begraben: benn fobalb @ure finnöertoir«

renbe unb S:ob unb S;eufel fpottenbe ^ubit^ ben

fouöeränen 9J?atrofen^äu|)tIing nimmt, ift fie tobt für

fid^ unb alle SBelt, e§ fei benn, ha^ fie für il^re (Stall-

meifter unb it)re 3ofen am Seben bliebe."

„Ufiu, 2)u bift flüger aU alle U§u§ finb," ftammelte

ber SDoÜor unb na^m ben legten Sd^Iurf feiner SÖionbel^

mild^. „9}Jein ®ott, tüer tvat ha§?"



67

(Selbft i^ren h)ein6enomntenen D^ren !onnte aller-

bing§ nic^t entgelten, ha"^ in i§rer unmittetbaren 9Jä^e

ein gen)ic^tiger ©egenfkinb au§ (Srj unb ^or^ellon

gerfc^metterte. ^n ber St^at ftanb ber Wlakx aUhalb

in ber geöffneten %f)VLi unb fa^ im ftadernben Sid^te

ber Söatfonampet bie Sirümmer ber ^rad^tboHen (Stän*

berlantpe, bie ipetroteumbuftenb auf bem bunten ^effin

be§ ©m^rnatep^id^g logen. '*Ro(^ fiörte er ha^ ^niftern

feibener ©etoänber, ober er lie^ fic^ lieber neben

feinem $:rin!genoffen nieber unb mod^te:

„Soll, ein ^oor Siäubc^en, bie fic^ l^ier in§ S)unM

gurüdgogen, um bie @d^tt)ingen ju !röftigen, bem

kuernben ©perber ju entrinnen."

* *
*

Snätüifd)en tüor ber ^rinj gebon!enüoII on ben

(See l^inou^getreten. @r fc^oute hinüber nod^ Otternborf

unb bockte be§ S;oge§, feit i^n ber Qanbex umfing.

Unb er öerlor fid^ tiefer in ben bunüeren, entlegeneren

©öngen be§ ^ar!§. Sie Sinben raufd^ten im S^tod^t*

tüinb, bie Sinben, in bereu (Sd^otten er unter ben

5lugen feiner fürfttid^en ajJutter gef^iett. Unb bittere

SBel^mut^ gog burd^ feine «Seele. |)eute tuor er ju ©afte,

h)o er einft gum §errn geboren njorben föor, ^u @ofte
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im §aufe S^roel. Unb e§ ntünbete ber (Song auf

einen ^'ö^n gelegenen Wian, öon ttjetd^em fi^ im

(Sternenf(^eine ein weiter freier S3Ii(f eröffnete über

ben f)errlid§en @ee unb bie fd^mucfen Dörfer unb

JOieiereien feiner Ufer. Unb e§ wax i^m, qB ob eine

bunfle @eftalt neben it)n träte mit ben grinfenben Bügen

be§ alten ^uben unb i^m in bie D^ren raunte : 5)ie§

atte§ ttJiH idi 5)ir geben, tt)itt id^ 3)ir h)iebergeben, menn—
5)er ^rinj fut)r äufammen. „SBenn e§ nirfit ba§

tt)äre, h)enn e§ nic^t bo§ toäre," murmelte er oor fic^

t)in. „0 fie ift fc^ön mie eine |)ouri be^ ^arabiefeg

unb flol^ unb füfm mie i^re SRamen^fd^tcefter be§

alten 93unbe§, öon beren ©ilb in ber ©alleria ^itti

id^ öor einigen Satiren mid^ nid^t ro§§urei^en öermoc^te,

aU moHten midE) bie bömonif(^en steige, bie SlHori

um feine ©iubitta ergoffen, nid^t frei geben mein

Seben lang. Unb märe il^r Sßater nid^t ber §err

meines ©rbeS, !ein Sßerfud^er braudbte gu !ommen unb

mid§ um ?lnbetung gu beftürmen : id^ legte meine ^rone

gu ben gü^en be§ fd^önen SBeibeg unb betete an im

|)aufe gwbo unb fragte nimmer nad^ <B\ppe unb

SBa^^enfc^itb."
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(So gtürfftra^tcnb unb öerfiei^ung^öoll ber %aQ

für 3"^it^ aufgegangen unb berlaufen Ujar, fo bittere

SSerte^ungen follte i|r ber fpäte 3l6enb bringen, ^n

jöfier (Empörung über bie plumpen trunfenen (SJIoffen

be^ 3JiaIer§ toax fie mit ^xtnt mit fCammenben ©c^täfen

burd^ bie anliegenben 9töume gefCüd^tet, um tüieberum

auf einem bun!et über ba§ SBaffer t)inau§ragenben

©öITer Suft ju fc^öpfen.

„Obiefe ^erfibie!"ftöf)nte[ie. „ajJein SSater giebt i^m

für feine fc^abtonenl^aften garbenfejereien eine tiatbe

Wlekxd, unb fo infuttirt fein S8iertt)i| feine abttjefenbe

S:oc^ter."

^rene fc^toieg eine SBeile, bann fagte fie

:

„®ut, ba'^ er gu fpät !am, um S)eine, man mu§

gefielen, einigermaßen originelle S^araÜerifti! beö

^rinjen nid^t mitjugenießen."

„S8a^/' tt)arf ^ubit^ ^in, „toa^ ^abe id) benn

gefagt ? 5)aß er ein Tlann fei tnie alle. Unb ift er

e§ benn nid^t? '^'\t er e§ benn nid^t mir gegenüber

gewefen, loie fie olle föaren in 8ta^l§elm ober ^fd^apfa,

in 5;fc^a!o ober ge^? Unb boc^ — nein, nein — er

toax mir — er ift mir me^r unb bleibt mir melEir

mit ober o^ne ©tern."
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„'änd) ofine ©tern?" fragte ^rene fül^t.

„^u 6ringft mid^," fu^r fie Ieibenfc^aftttc| ouf, „mit

ben 6tod^eIn deiner SBorte no^ sunt 2:o6en. SBa^r ift'§.

S93a§ träre — toa§ gilt mir ein 9J?ann o^ne ?ßlad)t? ®ie

falben SSerbeugungen unb bie ertogenenSöüdünge, bie man

bem @oIbe meinet SSaterg mac^t, finb mir feit früöe fo

furchtbar gum (£fel getoorben; dW bie ^alb^eit feiner

gefellf(^aftlicf)en @rö^e ift mir fo unfäglid^ ptoiber.

Unb h)enn ici^ einen §errn über mir oner!enne, fo miH

id) raenigftenS neben i^m öollig ^errin fein."

^rene fagte tüieber mit i^rem f)ergebrod^ten (Sleic^mut^

:

„SBenn ^ic^ banac^ gelüftet, ^ubitf)
, fo loürbeft

®u ^ier am Dtternfee al§ ©ema^ün be§ ^ringen

freilid^ mit boppeftem Steckte tootten. ®oc^ foKte e§

mirflicf) nur ba§ — nur ber (Sci^emen ber SJiad^t fein,

ber S)ic^ ju i^m ^ie^t?"

„5)u frogft al§ Sraut ®eine§ SBoIt^er öon ^obe^

ni(^t§. 9fJein, meine o^ferfelige 9tutl^, e§ ift me^r:

a bifferle 2kht ift oll'meil babei!"

^rene ftonb auf unb troHte antloorten, aU natienbc

Stimmen i^r ha§ SBort benahmen.

SSon ber SSeranba, toeld^e mit bii^tem 9fiebenlaub

überwogen unter bem ©öKer in ha§ \iä) unten toiegenbe
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58abe^äu§c|en führte, bemannt man bie Unlerfioltung

tad^enber Ferren unb Tanten.

„SBo toerben fie fein?"

®ie 6eiben laufd^enben SDfäbd^en erfonnten aUhalh

bie (Stimme i^rer f^rennbin SSionfa öon 8otm.

„2Bo n)erben fie fein ? Unter irgenb einem fRofen-»

bad^e, fie mei^ jo l^ier fo gut 93efc^eib, unb er toirb

il^r öorbeHamiren frei nad^ 83obenftcbt:

„®rün liegt mir ju gü^en ber fd^immembe ©ee,

^m tangenben SBeÄengetriebe,

©g läd^elt ber 2lbenb, mein |)er§ unb ber Älee —
5Irf) wenn t§ boc^ immer fo bliebe!"

Unb in \)a§ galante 93eifaIIIod^en brang bie !nor*

renbe Stimme be§ SieutenontS üon Qeä):

„83arone§ finb jo eine ^orobiftin par excellence."

Unb ber ?Referenbar öon S3ertud^ gloffirte:

„3e fpöter ber Drt,

;5e fd^öner ia§ SSort.

^arobiftin ift gut. ®a§ ^oft 5)u mo|l frei nad^

— SlfJobiftin gebilbet ? gür olle göKe motten ton @r.

|)o^eit münfd^en, ba§ er in ben 2(rmen feiner (gboti

frö^tid^er a(§ 2)on ®arIo§ ermac^t."

Unb mieber folgte bem^ feid^ten S33i|e l^etteg (Setäd^ter.

„Sfiein," fogte nun ber alte magere ^ammer^err
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öott ©efd^otü, „bte |)errfd^aften combtniren nid^t ^iM'

üc^. |)o^eit öefinbet fid^ momentan föebcr in ber

fRoHe be§ ©ängerg öon <Sc^ira§ nod^ im S3ouboir

einer (Sboü, fonbern id^ faf) |)o^eit öielmel^r foeben,

aU id) bWi l'liombre oufflanb unb zufällig meine SBIicfe

au§ bem öfttid^en Stfiurmjimmer hinunter fd^meifen üe^,

auf bem 5lltan öor ber SSenuSgrotte fielen unb einfam

äJJonbenfd^ein fd^toetgen." „SBarum nidöt gar?"

fd^tüirrten lieber bie (Stimmen mut§tt)illig burd^ein^»

anber, big enbtid§ aufg Sf^eue ber 3f{eferenbor bie

güfirung übernahm unb ben fritifdien ©inmanb er£)ob:

„9Jionbenfd^ein jct)tt)etgen ? ^aju, §err öon (Setd^oh),

ift ein Seemann gu ^raftifd^. |)ot)eit toirb (|öc§ften§ über»

fdalagen, toa^ ber Dtternfee jä^rlid^ an Sifd^fang trägt."

@rneute§ Sachen, unb ber ^ammerl^err falbirte fid^:

„3Kan fie^t ollerbingg, ba^ (Sie bei ber ginanj

arbeiten."

^a fanb fid^ aud^ ber 2)aueroj'fiftent bei ber

^er^ogtid^en UnioerfitätSbibliotl^ef, Dr. SBüftmann (einer

jener 93ibIiot^e!are, in bereu |)irn eilftaufenb Sudler»»

titet äujammengefd^od^telt liegen, mie bie ©ebeine ber

eilftaufenb ^eiligen Jungfrauen, b. 'i). geleuKo^ unb

unfrud^tbar) ju ber !otb§Iebernen 9tef(efion ermuntert, ba§
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©otculiren l^ier einmot iit ber ßuft liege, toie bie Statifti!

im ©iBliotl^efSfac^.

S)o§ tüat ju biet, ^n 3orn unb ©c^om ergtü^enb

oerlie^ ^ubit:^ ben (SöIIcr. freite folgte tongfam unb

begab fid^ jurürf in ben Baal.

* *
*

S5er ^rinj ^atte fid^ niebergelafjen auf ber 93anf

öor bem SSenuSbilbe unb fd^aute nod^ immer geban!en=^

öpH über ben ©ee. S)a föedte i^n ba§ @eröufd6 einer

ftd^ hinter i^m öffnenben S:^üre au§ feinen 5;röume=

reien. Se|t erft fa^ er, ha'^ ber 3lttan, ouf bem er

fid^ befanb, mit einer entfernten 3in^Ktci^ff"^t ^^^

©eefd^toffeS in 9Serbinbung ftanb. ©in magifd^er

©d^immer brang au§ ber im bun!etn @rün üerbor='

genen 2lu§gang§pforte, in beren fd^tan!em 58ogen, um=

ftoffen öon bem ge^eimni^öollen ^atblid^te, bo§ im

3immer ^errfd^te, bie majeftätifd^e ©eftott ^ubitl^^ er=»

fd^ien. S)er ^rin^ ftanb mie geblenbet. Sann fanb er

fid^ fd^nell, bod^ rief er beraufd^t üom ®tanj berSrfd^einung:

„S5in id^ in 2lrmiben§ ßöubergarten , S3arone^?"

„SBäre bie Tia^t 3lrmiben§ mein, |)o^eit," fagte

fie mit trübem Sockeln, ;,fo fänbe iä) Sie nid^t t)ier

in ben «Sternen tefenb."
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„3lc^ tüüfeten (Sie, toelc^e grage ic^ on bie Sterne

ri(^tete, an S^ren unb meinen (Stern!"

„^n ber X'i)at," fogte fie biifter, „ber eine |at

ben anbem in feine Sol^n gebogen, gu fel^r, gu fefir.
—

Saffen (Sie mid^ reben, ^rinj. ^ä) bin S"^it^ öon

SBormS, bie ^w^tn öom Dttemfee — (Sie finb ^rinj

2ot^or , ber So^n ber c^riftlid^en regierenben gamilie.

Sine unüberbrüdbare ^luft liegt glrifd^en bem ^aufe

3uba — unb felbft jnjifi^en ben Sinbem ber Slot^-

fc^ilb§ — unb ber §ö^e beutfdEier (Souöerän^. ^^xe

;pulbigungen finb ber (Stofj unb bie Suft biefe§ meinet

neunzehnten Somnier§ gch)efen — meinen ätoanjigften

©eburt^tag, Sie ^aben i^n burd^ ^^r @rfc^einen, burc^

bie (Snobe, bie Sie ber 3::oc^ter meinet SSoI!e§ er»

h)iefen, — unterbred^en Sie mid^ nid^t, |)o^eit, —
bie Sie ber Sod^ter meinet SSoI!e§, ber ^od^ter meinet

SSater§ erh)iefen, — ^od^geel^rt, unb id^ !omme, ig^nen

meinen ®an! gu fagen — aber nun ift e§ gn (Snbe.

(Sin 9tounen ge{)t burc^ bie ^efeHfd^aft , ein 9f{ounen

unb ajJurmeln, ein S^f'^c'fn unb glüftern öon 8Ser=

fobung unb ^oc^äeit, öon liegenber unb ftieftenber

2Jiitgift, unb einer ^firer geiftreid^en Saturn im

ÜKarfc£)aa§fracf mi^ette : „tiefer ®eburt§tag foftet bem
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StÜen feine ^fouentaube unb bte %i\<^t unb Ottern

im @ee." Unb ein onberer ^^rer !ammer^errtid^en

goune l^öl^nte— e§ ^errfd^t ein feiner ^on on ^^nm

$ofe — : „(Selten l^at ein ^rinj gtoeiten @rabe§ ein fo

fd^njereS ©trum^jfbanb gelöft." ^ä) fd^toeige öon ben

plumpen ©d^erjen" ber l^albberaufd^ten , ttjo^rl^oftig!

£)unbertfac^ über i^ren fittlid^en SBert!^ be§a|tten ßo^n-

gänger meinet 9Soter§ unb bie SBt|e feiner eigenen

fetbftöergeffenen 2BeinfeUg!eit : gerobe ig^r ^au§ h3ei§

e§ fo gut, ^rinj, hal^ er beffer, öiel beffer ift aU fein

0luf. ©enug. Soffen @ie un§ enben. ^e^ren ©ie

^nxM §u ^^xex fürftüd^en ©oufine — id^ hjei^,

^ringeffin SSiftorine toeint fid^ bie matten 2(ugen an§,

feit @ie unter ^tfenp^ Ottern jagen, unb flucht ber

^übin öom @ee. bringen (Sie fid^ i|r felbft gurüdE

unb meinen Segen, ber mit S^^nen jiel^t, ^rinj

Sotl^ar, tt)o immer Sie finb. Seben Sie tt)ol^t,'' pfterte

fie, il§m l^ei^ in bie Singen fd^ouenb. „SJJeine (Sonbet

ift bereit, id^ fa^re jurüdE nad^ (SJetroubenluft ; — bie

meiften ber dornen finb fd^on aufgebrochen, unb bie

^ampfpinaffe meinet Sßoterg öerfammelt an i^rem

93orb bereite bie meiften ber @öfte. ^ören Sie? —
®o§ ^lagetieb ber fR^eintöd^ter tönt bereits l^erauf öom
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SBaffer, ein finnige^ ginate für mein geft. @ie toeinen,"

unb i^re STugen fen!ten fid^ tiefer mit bunüer ®tutl^

in bie feinen, „fie toeinen um meinen üerlorenen Sd^o^I

®enn, ^rinj 2oti)av, biefer erfte ^ü% ben mein SlJJunb

ouf 9[RännerIi^pen ^re^t," unb fie brüdfte i^ren fd^UJet^

(enben SJJunb fd^nell unb ^ei^ ouf ben feinen, „fage

3^nen, bo^ Subita öon 2Borm§ Sie geliebt f)at —
toenn anber§ fie lieben lavn."

®er blaffe ©lanj, ber i^re ©eftaft umfloffen, toax

verronnen, bie S:öür in§ <Bd)to^ gefallen, ^ie SBetten

ferlügen melond^olifd^ an bo§ 9JJauertt)er! beä Slttan^,

unb über bie btutrot^en 931üten ber 3ltoe§, njetd^e bie

Söfd^ung fd^müdten, 50g feufjenb ber ^fiad^thJinb.

gern unb immer ferner erflatig öon ber ^inaffe, meldte

bie Öäfte jum ^erjoglid^en Öieftobe trug, ha§ Stufen*

lieb au^ 2Bagner§ S^Jibetungen, lüe^mut^Sfü^ unb fterbenS-

bang.
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SJctt gebei^Itd^em ^a^enjammer^ fa^ ber ©aron

öon S33ortn§ im geg feiner Ie|ten fReife tiad^ SlkEon»

bria unb im ^eraer ©d^Iafrod anbem ajJorgenS Bei

einer t^Iafd^e biegmol jüngften ^orüoeinä, benn er litt

unter momentanen 5lnmonb(nngen öon «Sporfamfeit, unb

berfud^te, bie SBörfenberic^te be§ „S3ertiner$;agebtott§" gu

ergrünben, ot§ ber Dberforftmeifter öon (Serloff mit

einer 9^afe, bie nod^ !eine§meg§ öon ber Sfiötl^e, mit

meld^er er fte öorige 9^od^t öettete, eine S^Jüance öer*

loren l^atte, in ha§ 3iwtmer ftürmte unb ftö^nte:

„^ro^, ^ro^, lieber alter ^ro|, ma§ fiabt ^fir

Oerbrod^en! @i|t ber ^ro^ ^ier unb ftubirt fein

Sotterblatt, aU ob nid^tS :|3offirt möre."

„^a§ ift paffirt, Uriel?" jagte ber 93aron mit

gläfernen Singen \^n onfd^ouenb unb er^ob fid^ mit

einer nad^ ben Seiftungen ber 9^ac^t immerhin behiun*

berungSnjürbigen ©tafticität ou§ feinem f^auteuil.
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„S33a§ paffirt ift, ^ro| r jc^naufte ber Dfierforft-

nteiftcr toieber. „SBei§ ber ^ro^ nid^t, h)a§ öorige

5iac^t paffirt ift — ober t^ut hjenigflenS fo."

„ma^ ift paffirt, Uriel? S)u ^etnigft ntic^."

„9Jun, ^ro^? ©er ^rinj öerfc^toinbet, — ^ubit^

öerfd^tüinbet" —
„®oB fie bog SBetter, Uriel ! Seibe öerfd^toinben,

Uriel? 2Bo|er tüeiBt 2)u ba§, Uriel?"

„SBo^er ic^ ba§ tüeife, $ro|, voa§> fic^ bie ^rä^en

unb 2)o{)Ien auf bem g^Ibe erjät)len? 93ift ®u benn

blinb getüefen mit 2)einen fünbfiaften guc^^Iid^tem ?

§aft ®u benn nid^t hja^rgenommen mit 2)einer ^fanb-

firiefintelligenj, ba^ fie obgefäufelt mar in i^rer ^(eo-

potragonbel, mä^renb ber ^rinj in ben @oot trat —
al§ fei i^m eben ein SBanbmurm abgetrieben morben ?"

„S)a^ fie bagSBetter, Uriel, bo^ fie ba§ SBetter!"

Unb er lief bie paar ©ci^ritte gum näd^ften eleÜrifd^en

^üngelfnopf mit |)ülfe eine§ mächtigen SBambu^rol^rg,

ba§ ein auggefuditer 9?ilpferbäaf)n fc^mücfte, bann fiel

er bel^äbig ^urücf in feinen ©effet.

„SöoroneB ^uhxi^ fott fofort/' fd^nob er ben bli|-

artig erfcöienenen S)iener an, „unb §mar fofort gu
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9^rem otten SSater !ommen. — (Sd^en!' 2)ir ein, Uriel,

fd^enf ®ir ein, Ungtüd^rabe."

„3<^ ^aöe ja nod^ fein ®to§, ^ro^.*

„ffted^t, red^t. ®a ^abe iä) ^o^n einen ^tenft

abgenommen, ^onnteft mit deinen ^ögerläufen mir

attem SJlanne übrigen^ ba§ auc^ erfporen."

Unb ber „alte 9Kann" l^um^ette an'§ 93üffet, bem

greunbe ein (5Jla§ gu ^olen, unb fte ftie^en — freitic^

mit etloag trübfeligem Klange — an.

„SwnQ/" fritifirte Ö^erloff, bie breiten SBongen in

unfreunblid^e galten tegenb, „jung, ^ro|."

„2llt ift er nid^t, Uriel. SSie !annft 2)u ha^ üon mir

oltem SJlanne bei fold^en §iob§mären ertoarten ? Überbie§

mirb aud§ in Öiertraubentuft nid^t tägüc^@ilfergetrun!en."

®a !am S^t^it^- S^^ @e[id^t toar bla§ unb bie

fdEitoargen Singen fd^auten öermunbert bie faxten äJJienen

ber beiben fonft beim SBeine fo ^eiteren olten Ferren.

S)er Dberforftmeifter erl^ob fic^ mit ber attgeübten

faöaliermä^igen ©ranbe^ga, bie i^n auc^ je^t nic^t öer^

Iie§, tDö^renb ber S8aron ben gmifd^en i^m unb §erm

öon @ertoff in ben ^intergrunb gerollten (Seffel an

ben S;ifd^ rüdenb, ^ubit:^ mit einer öätertid^en §anb=»

bemegung jum ^to|ne^men aufforberte unb fid^ nac^
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einem tiefen (Sd^Iucf ju \\)x gu reben anfd^irfte. (5r

no^m einige öergeblid^e einlaufe, a6er fanb feine SSSorte.

SSerlegen fc^ob er ben geg auf bie redete Seite unb

fragte enblic^, i|n einen l^atben QoU auf bie linfe fd^iebenb

:

„(5i^t S)u gut, mein ^inb?"

„SRein (SJefanglefirer kartet, Sßater," fagte ^ubit!^.

„(Störe id^ (£ud^ benn ntd^t bei (Surem grü^ftüd?"

„(So, fo, ©ein @efanglef)rer," üerfe^te mieber ©e*

banfen fucfienb i^r SSater. „(Sin tüchtiger SKann, ©ein

(äefangtefirer , ein fe^r tü^tiger ^ann. 2Ba§ treibft

S)u benn je^t mit if)m? @angfl ©u nid^t neutid^

bie ^agenarie au§ ben Hugenotten? (SJemi^, ei Ujor

bie ^^agenarie. (£§ gefjt nic^t§ über SJJe^erbeer, Uriel,

e§ get)t nid§t§ über aJie^erbeer. (5r ift fo ^otb SBagner

unb fialb 3floff{ni. SBogner freilid^ ift fpäter, ba§ t^ut

aber nichts. m<i)t mo^r, ©iubitta? ©ie 3Rufif ftecft

in unferem Sßolf, bo§ ift nun einmal ma^r. @^on

^önig ©aöib mar ftar! in ajlufü, Uriel."

„2ßa§ mollteft ©u benn eigentlich üon mir, SSater?"

frogte ^ubit^ immer unrul^iger.

©er Söoron fd^ob ben gej mieberum nad^ ber

9?ed^ten, bann begonn er ober mollte beginnen:

„Slber ©u erlaubft boc^, ba^ mir — ober menig"
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ften§ unfer lieber ®aft — aber tt)a§ frage \ä) lange—
jünbe S)ir bo(^ ©eine SOZorgencigarrette an unb bring

un§ ©igarren."

„®ern, gern, Sßäterc^en." Unb fie ^olte ba§ diauä)'

feröice.

„§lber mein @e[angte^rer, Sßater —

"

„Sinb, tüie !ann iä) öerantoorten, ba^ ©n ©eine

öom geflrigen @eburt§tag§feft angegriffene Stimme

l^eute mit ^agenarien brangfalirft ? S"^"/' befo^t er

bem foeben am 33üffet eine Stofd^e, bie§mal erf)eblid^

altern S)atnm§, entforlenben ßo!aien, „fagen (Sie

bem |)errn ^rofeffor, meine ©oc^ter tie^e fic^ für

^eute entfd^ulbigen. ©a§ grül^ftüd für ben §erm

^rofeffor Wirb natürlich je|t be§f)atb um fo feubater

fom^onirt."

„Slber 5?oter/' fiel ^ubit^ ein, „um njetc^e ^aupt*

unb @taat§a!tion ^anbett e§ fid^ benn eigenttid^?

SBorum in aller SBelt |oft ©u mid^ fo plö|tici§ in

Stoifette fommanbirt?"

„yinn, Uriet," tüanbte er fid^ |)ülfe fud^enb an

ben greunb, „nun, Uriet? §at ©ir ber junge SBein

bie 3i^^9c benommen, unb mad^t fie ber alte nic^t

ttJieber lebenbig?"

©c^roeter, Lacrimae Christi. 6
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„^od^, bod^, ytat^anad, ber alte tft beffer tüte

immer,"

^Um ha§ gu fonftatiren , Dnfel ©erloff," Tad^te

^ubitl^, „brandete man mid) aber ni^t, nod) f)Qlb im

<Sd^Iafe, gu jitiren/' unb fie ftanb auf unb irar im

^Begriffe, i^r SSerjd^tüinben §u befi^feunigen , aU ber

SSater ii)r nadirief:

„9todt) eins, ^inb. 2Ba§ Jnar'S benn mit ®ir unb

bem ^rin^en biefe S^Jad^t?"

3n biejem aJJoment metbete ber Safai:

„§err 33aron 9tittmeifter üoii @ertoff."

Unb ber 9tittmeifter üon (Serloff trat aläbatb m§

3immer, um nac^ feiner c^eoaIere§!eften 8taatgDerbeu=

gung, meld^er gleid^mot)! ein freunblid^eS Söd^eln aÜeS

görmlid^e benahm, ^ubitf) bie entgegenfommenbe njei^e

^onb ju füffen unb i^r ein fleineS ^öouquet an§ ^edfen-

rofen ju überreid^en, au§ beffen SJiitte befd^eiben, aber

fid^tbar genug, ein rofofarbige§ 58riefd^en lugte, „©e.

^of)eit i)at mid^ beauftragt mit feinen beften @mpfe^=

lungen mid) ju befragen, mie ber geftrige, un§ aUen

jo unöerge^Iic^e Zqq 3^nen, Söarone^ ^ubitf), fotoie

bem ^oc^öereiirten §errn '?ßapa, bem lüie immer Iuful=

lifd^en geftgeber" (felbftöerftänbtidf) mürbe bieg le^te
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Sompüment mit erneuter üerbinbtid^er SSerfieugung

gegen ben Söaron 2Borm§ unter bi§!retem ©porenKirren

begleitet) „befommen ^ei. Df|ue Slnttüort abäUJrarten/'

ful^r er mit läd^etnbem 93Ii(f auf bie ©läferfonftellation

fort, „tonn ic^ (Bv. |)0§eit ja, rt)te icö fe^e, bo§ 33efte

berid^ten. «Sie toären i)öd^ftfetbft erfdiienen, aber ber

©terbetog feiner i)od^feIigen «Sd^tüefler ^^xtx |)o|eit

ber ^rinjeffin Slbell^eib öeranta^t i^n, ben S;rauerfeier=

lid^feitcn im engeren ?^amilien!reife bei§uh)o|nen. ^m

übrigen lö^t (Se. ^o^eit'' — notürlic^ mar ber alte S3aron

öon 3Borm§ ingtüifd^en bem gtängenben Slbjutanten

einige ©d^ritte entgegengetreten — „im übrigen lä^t ber

^rinä ben |)errfc^aften öermetben, ta^ ber Ctternfee

auf i§n immer melir ben alten magifd^en 3^«^^^ übe

unb er immer lieber öon ber ©rlaubni^ ÖJebrand^

mad^en merbe, meldte @ie, §err S3aron öon 2Borm§,

bei @r. §o|eit erftem Söefudie itim gütig ertl^eilt laben,

ha§ |ei^t : fid| in ^^xtn ^agbrebiren unb öor attem in

©ertraubenluft al§ @aft betraditen ju bürfen, fo oft

•Sie geftotten."

„Slber lieber ^urt" — bomit flo^fte nunmehr ber

Saron öon 2öorm§ bem ülittmeifter auf bie mit ben gang*

fd^nüren be§ glügetabjutanten effeftboE beforirte
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(Schulter— „@ie !önnen bod) nid^t anber§,— mein @ott,

ha§ liegt fo im 'SJletkv, liegt in ber S^orgc, — al§ SBorte

mad^en, bie fo aufgebonnert finb h)ie ^^re Galauniform.

(Sagen Sie bem ^ringen: meine Ottern feien feine

Ottern, unb mein ^ortniein fei fo gut ber feine, mie

er ber ^^xe ift. Unb nun legen Sie bie '»petsmü^e

i)ier^in unb fteHen (Sie ben Säbel bort^in, unb fe^en

Sie, ba ift aucfi fd^on Sof)n mit bem britten Öitafe."

SBö^renb ber 5Jieffe nun feinem Onfel ^erjlic^ bie

^anb fd^üttelte, befa^il 33aron 2Borm§ bem Sa!aien:

„^ie §erren bleiben 5um ^iner — brei U^r. Um

eins beftellen Sie ben Sßagen nad^ ben ©berbuc^ten,

bort ift'S ^übf(^ fü{)(, unb bie ftrenge Suft in ben

S;iefen mirb un§ mo^Itt)un."

„Sann olfo," rtanbte fid^ S"^it^. i>a» fd^mucflofe

93ouquet be§ ^rinjen, au§ »eld^em bo§ 93rief(^en läugft

öerfd^munben mor, mie gebanfenloS an bie Sippen

füfirenb, „bann alfo auf SBieberfetien beim 2)iner,

meine Ferren."

Sd^on bot i^r ber 9f{ittmeifter golont ben 2(rm,

um fie 5U ber X^üx ^u geleiten.

„Unb barf |)of)eit Slntmort errtjarten ?" fragte er,
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i^re fiinfe, bie fte in feinen Slrm gelegt, an bie Sippen

füfirenb.

„Nous verrons!" fagte fte l^oftig. „^aä) bem

S)iner — auf SQSieberfe^en."

(Sie reichte il^m nod^maI§ bie ^anh unb er

begab fic^ äurüd ju ben beiben alten Ferren um

fid^ nunmefir aüerbingS fd^Ieunigft* ber |)anbfd^u]^e,

be§ (Sö6el§ unb ber ^eljmüle gu entlebigen unb an

ber goftfreien SSormS'fd^en S;afe( fid^ bei bem iuämifc^en

feröirten grütiftücE fo red)t auf§ $yieue ä son aise

äu füllen.

ignäloifd^en la§ ^ubit^ in fliegenber @ile in i^rem

geJieimften 2Bin!et ba§ pringlid^e Sittet. ^en fleinen

(Strauß ^atte fte im unfc^einbaren SBouquetfiatter bor

fic^ auf ben ©c^reibttfd^ neben i>a§ 9[Riniatur)3orträt

ifirer äJJutter gefteßt.

Unb ber ^rinj fd^rieb:

„SDiefe ^edenrofen, 93arone|, f)abe id^ im '^xü^"

ti)an fern bem Ufer^^reSDtternfeeg gepflüdft, bamit (Sie

S^nen fagen mit i^rem Stüt^engru^e, ha^ bie Sogif

mad^ttog ift über bie ©mpfinbung. SBarum td^ für

fieute gegmungen bin in ber Stefibenj ju meilen, fagt

Seinen ^urt ©ertoff. ®a^ id^ mit magnetifd^er
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©etüalt in ^^rem S3anne öerfiarren toerbe, foHte ficiö

meine Slnnjefen^eit im ^er^ogüc^en ©(^loffe auc^

üerlängern, follen ^^nen njieberum bie 3fio[enbtüt^en

fagen. ^^r ^u§ gtü^t mir auf bem SOJunbe , unb

ic^ jage 3§nen fd^on je^t, ba^ \id) in feinem ©lut!^-

fiaud^ bie elenben ©toffen ber „©efeHfd^aft" unb

^^re unb meine logifd^en 9fleferben üerftüc^tigen

follen.

SDer S^rige

(er mar e§ f^on tängft, aber er ift e§ je^t

unlösbar geworben)

^rinj Sot^ar."

6ie lie^ ben 58rief in i^ren Scl^o^ gleiten unb

fafi {)inüber in bie unter gotbenen SSotten lad^enbe

9Kittag§fonne. S)ann fcfirieb fie mit tangfamer '^ehtx:

„(S§ ift mat)r, ^rinj, über fefte ajJenfc^en^ergen

follen nie anbere 3JJäc§te ®emalt geminnen ot§ fold^e,

meiere in i^rem ^^^^i^i^ halten, ^d^ l^atte biefe

9fJadöt bereits nac^ meiner SSiffa in ber ^rooence mein.

kommen innertjotb ber nädöften S;age telegra^^irt,

aber ic^ bleibe, ^uämifc^en münfd^e id^ 3^ren

Dtternjagben fröt)tic^eren Srfolg oI§ bisher.

Uebrigen§ finb ghjei ber beften 9(u§ftiege, um ^^ntn
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eines meiner intimften ^agbgefieimniffe ju öerrot^en,

auf ber 3)taneninfet, unb jnjar ber nteift befal^rene

nur toenig ©d^ritte öon ber $ßenu§ftatue, bor beren

©rotte iä) (Sie geftern in fo Wenig feentännifd^en

Xräumen fanb. SRögüd^, ha^ bie p^rotec^nifd^en

©öolutionen öon geftern ha^ fd^eue SSitb für ein

paar ?iäd^te ftu|ig gemacht |oJ6en, aber e§ toirb

lüieberle^ren. 2Beibmann§^eit!



VII.

Unb bo(^ f)atte gubit^ tnnerf)al& ber näc^ften adii

XaQt nief)rere Tlal ifire Koffer pacfen laffen, um frei*

(irf) eben fo oft ©ontreorbreg ju geben. 53alb hjollte

fie ju t{)rem Dnfet nad) Sonbon, bolb ju ben 3ftoti)=

fd^ilbä in ^ari§, ^eute morgen ju ben 9?ot§fd^iIb^

naä) granffurt unb $Racf)mittag gu benen in Sleapel

reifen. 2lm aJJittmod) fünbigte fie ber Sabt) ©tratforb

in (Stratforb ©aftle i^re bemnärf)ftige 2ln!unft an, boc^

am gi^eitag lub fie freuen ju einer Stongenfd^en 9fleife

nac^ bem 9'?orbca:p ein, unb biefer ^tan rt)äre üieUeidit

au^gefüfirt Sorben, ^ötte fid^ Qrene oor bem ©ebanfen

nid^t befreujigt. @o toar fie U§ gur ©tunbe in ®er=

troubenluft geblieben, mie ^urüdgefialten Don einer ^ö^ern

unentf(ieparen SJiac^t, fiatb ©efongene i^re§ eigenen

2BiIIen§, ^alb ©ftaoin i^rer eigenen SSittenlofigfeit.

@o war ber SBod^enfd^Iu^ l^erangefommen. 3lad) einem

hirgen @^a§iergange mochten bie beiben f^reunbinnen
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Slaft im fogenatiitten 9^ijenpaöiIIon , ber eine tueit in

ba§ SBaffer öorbringenbe '^avtpax^tUe frönte, ©einen

yiamm l^atte er bon ben greifen, toelc^e bie SBönbe

mit ©cenen au§ ber 9J2etu[inen = uub ber Unbinenfage

fd^mürften.

@§ tüar ein trüber, regnerifd^er Slbenb, bie ßuft

ermattenb fc^ttjül. ®en ^al6monb-oer|üUten SBoIfen,

unb bie :|3(ötfd^ernben SBeKen, bie an ben granitnen

Unterbau fd^Iugen, fangen ifire alten tröumerifd^en

SBeifen oon SReiben unb ©(Reiben, öon etoigem Suchen

unb rafttofem glie^en. ^ubitf) be^nte gö^nenb bie

ü^jpigen ©lieber auf ber blauen Ottomane, ttjö^renb

^rene leife auf bem ^ionino p^antafirte. @nbli(^

brückte 3"^it^ oi^f i>cn ^lingelfnopf unb jagte
, fic^

Saftig em^orrid^tenb:

„2)ein meIan(^o(ifd^e§ 9^ijenlieb unb ber einluttenbe

SSeKenfd^tag bringen mid^ no(^ um bo§ Sleftd^en $ßer=

ftanb, t)a§ mir geblieben. Saf; un? l^inau^fa^ren auf

ben ©ee unb nad^ ber ^nfel fd^mimmen, ^rene. S)iefe

fünbl^afte ©d^njüle berücEt mir ^opf unb ©inn."

„^di fd^mimme mit," fagte ^rene, „fotüeit S)u

loiaft. S)er SKonb ift ^eut bi§!ret, unb in 9tei^er^orft

mei^ man ja, bafe id^ biefe 9lod^t bei S)ir in ©er^»
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troubentuft fd^fafen toexhe. SIber ^0x6). (£tn SBetter.

fommt."

„Um fo beffer," jagte ^ubit^ lebfiafter, „ber See

ift feit lange fo faul unb üerfd^Iafen tüte eine üernod§=

läfftgte Dbaü§!e. äJiag ber ©turnt i^n tonnen lehren."

S)te 3ofe fam.

„§ot' 53abe!Ieiber unb fcfiaff' bte ,9Köbe' fierbei,

tüir tüollen f)inau§ auf ben @ee."

lieber ^Ifenpt) judte ber erfte SSieberfd^ein ferner

S8It|e auf.

(Sie ftiegen in bie fc^ntale ©onbel, mit tt)el(^er bie

3ofe, ein !räftige§ SJJäbd^en öom See, ein geborene^

ejifc^erünb, bor ber Sanbung§trep|)e t)ielt. Sc^on glitt

bk gierlid^e 58ar!e auf bunfter, unter bem erften

SSe^en be§ natienben Sturmes fid^ !räufelnber S^ut^,

unb ^ubit^ begann au§gelaffen gu fingen:

,Sul mare lucida

L'astro d'argento —

ha§ entfpridit freiließ nid^t gan^ ber Situation — ober

^oefie ift nic^t 2Bir!Iid)!eit. SBie finb fie atbern, unfere

S^aturatiften. m§ ob bie ^icf)t!unft nacfte SBa^r^eit

geben !önnte. SBenn e§ i^r gelänge, bann wäre fie

jo eben !eine 5)ic^tfunft mef)r, feine ^unft bei öerKä-
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renben (Sd^eme^ me^r, fonbern fiöd^fltng ^o^ie ber

grauen 2SirHt«^!ett. S)ie t^örid^ten Knaben glauben

ollen (SrnfteS, iüenn fte üom blauen ©eäber etne§

noiften 2Jläb(^enfu^e§ fd^reiben, [ie träten e§ ©onoba

gleid^, ttJä'^renb bod§ in SBal^r^eit ber ^^antafte i^rer

Sefer ber fd^ö|}fert[d^e ^au|)ta!t übertaffen bleibt, foll

ba^ nadEte SJJäbc^enbein au§ bem Slontan in bie SSor^»

ftellung treten."

Unb fie ftreifte Stiefeletten unb (5trüm^}fe ah unb

begann üon ^Jleuem gu fingen:

„Sul mare lucida

L'astro d'argento,

Placida e l'onda,

Prospero e il vento.

ytodi) finb fie artig, SBinb unb SBelle. SIber fie^,

fd^on töerben fie rebeßifd^."

(Sin heftiger SSinbftofe fu§r aü§ ber füböftüd^en

SBud^t über bie SSafferpd^e, unb ha§' SBoot begann ju

fd^aufeln.

„Oh ber ^ring bei fotd^em SBetter auc§ auf Ottern

lauert? (Sief) ha, ®u bift fd^on fertig, ^rene,"

3n ber S;^at ftanb ^renenS fd^Ianfe (Sieftatt eng

umfd^miegt öon einem bun!errot^en (Sd^tüimmauäug
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in all i^rer germanifd^en @c^Dnf)eit bereit, in bie glut^

5U tauchen. Unb lauter Befatjt ^i^^it^ ^^^ rubemben

9JJäbci^en:

„§alt auf bie 3tot^buc|e, Sufonne, tDxx treiben

5U ttjeit Iin!§."

;3^re langen fd^lDarjen Soden fielen feffelloS über

bie leuc^tenben Schultern. Unb mieber begann fie ju

fingen, inbem fie baä S3abefleib über ben !)errlic|en

f(i^neen)eifeen Dberförpcr ftreifte:

„Venite all' agile

Barchetta mia —
Santa Lucia,

Santa Lucia —

®ie ^rinjeffin SSütorine f)at fic^ nun bod^ mit bem

©rafen «Sc^ac! öertobt, ^alb au§ 58o§^eit, ^alb au§^

Siebe§tt)e^."

©ie äog ben ©ürtet über ber |)üfte jufammen.

S)er ©turnt er^ob fid^.

„Sift ®u bereit, ^rene? O roie fd^ön ®u bift!

Sßiel äu reijenb für bein flad^!ö:pfige§ (Sd^ulmeifterlein."

2)er (See njar föilb geworben.

„SSad^t er enblid^ auf, ber naffe 2ön}e?!" rief fie
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jubetttb. „önblic^, enblid^l 21^, ha§ tft SBeffengang

unb Söogenfc^tag! (So rec^t, ^rene, ^op|)ta, @c^a|!"

Unb in elafttfi^em Sogen taud^te ^renenS feine

©eftalt ^inah in bie Siefe. 2Iuf bem näd^ften !^od^=

jd^äumenben SSeIIen!omm erfd^ien fie tüieber über ber

roitberregten gläd^e, @ie tüanbte fid| täc^elnb um unb

prte ^ubit^§ öolle (Stimme:

Santa Lucia,

Santa Lucia —

im Sturme öerKingen. S)ann \a\) [ie im greEen

Scheine be§ erften über ben (See flammenben Sti^eg

bie prä(^tige SJläbd^engeftatt mit fo fraftöollem Sd^tounge

fid^ bom Jöootranb fd^neHen, t>a'^ bo§ leidste ^af)x^tnQ

umfd^Iug. ®er näc^fte SKoment bedte aUe§ mit bunKer

9lad^t, unb nur beim Slufflammen ber fid§ jagenben

S8Ii|e fanbten fid^ bie brei äJläbd^en, bk ftd§ auf ben

SBeHenfronen miegten, jubeinbe @rü^e ju.

^mmer notier fombie^nfet, aber oud^ bie Entfernungen

gtöifd^en ben (Sd^toimmerinnen behüten fid^ immer me^r.

S)ie ^auptgemalt be§ (Stürmet ^otte fid^ an ber SBoban§=»

manb gebrochen, aber aU bie Umriffe ber ^nfet im

©d^immer ber legten S8Ii|e fid^ au§ bem S)unM ber

SBetternad^t ^oben, Ratten fid^ bie brei !üf)nen ßiebtinge
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be§ @ee§ an§ ben Slugen öerloren. S)oc^ fie fannten

bie fietmat^tic^en SSaffer unb i^re Strömungen, fie

fannten jebe öerborgene S3ud)t, jebe tücEtfd^e ^Iip;)e

unb jeben Strubel. @o siegten fie fid^ forgloS auf

ber auf- unb nieberfenfenben ?^Iut^ unb fd^aufelten

auf bem tt)ot)Iöertrauten @Ienient bem freunbüd^ tt)tn!en*

ben ©ilonb entgegen.

5tm tüetteften öon bem Strome noc^ Üiorben getrieben

mor Subitt). |)ier fd^Iug bie Sranbung am pd^ften an

ben gelfen empor, f)ier maren, mu^te fie nur gu gut, bie

geföfirlic^ften Strubel, bie fie in meitem Sogenumfd^mamm,

um ha§ oftlirfie Ufer ber ^nfel gu geminnen. 9^orf) mar

ber SJ^onb trübe umfd^Ieiert, boc§ in ber feu^ten S)ämme=

rung erfannte fie bereits ba§ mei^e Steinbilb ber 2l|){)robite

Slnab^omene, ha§ bort über ber fanften Uferle^ne ouf

i)ot)em Sodel au§ bem ®un!e( be§ OrangenlaubeS

trat, ^eber Sufd^, jeber Söaum mar QubitJ) t)ier mo^t

oertraut, benn otjumeit ber im ^5)icEid^t öerftedten ©rotte,

meiere bie fcJjimmernbe SSenuSftatue barg, befanb fic^

ber beliebtefte 2lu§ftieg ber Ottern, bie au§ ben nöc^ften

S3öd§en unb 3:eid^en jur ^nfel mec^felten.

Sie mar mübe gemorben unb lie^ fic^ üon ben lauen

SBeHen langfam ^um Stranbe miegen. ^aum ragte if)r
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2lntli^ au§ ber bunfelgrünen glut!^, ober bte ©pur, tüeld^e

bte fd^öne «ScEilrimmertn int SBaffer §og, l^tnterlie^ einen

leife öerbämmernben eleftrifc^en Schein auf ben SSetten,

burd^ njetd^e i^r (onönad^ftut^enbeS fd^töoräeS ^aax

glitt, ^n ber gerne öerf)attten bie legten 2öetterfd)Iäge,

unb immer näJ)er trugen bie STSogen ta^ ermottenbe

SRöbd^en on boS fd^ilfumflüfterte (^ftabe.

®a plö|tic^ jd^ie^t eine glamme qu§ bem finftern

©(Ratten ber näc^ften UferleJine — ein fd^arfer iftnall

brö£)nt tüieber öon ber SBoban^tnanb, unb mit lautem

Stuffd^rei öerjd^toinbet ^ubitt) im Sdiaum ber oom

©tranbe gurüdgenjorfenen t)oI)en SSoge, um im nöc^ften

ajJoment — tuenig (Sd^ritte öon ber (Stelle, öon tceld^er

ber (gd^u^ gefallen — tt)ieber emporgutaudEien unb mit

einem legten fraftöollen 2lu§^oIen ber hjei^en Slrme ben

feften S3oben p gert)innen. S)er beftür^te ^öger ift au§ bem

S)i(fid^t Qn§ Sßaffer gefprungen, unb ber |)aI6monb tritt

fiegreid^ au§ bem jerflatternben ©etööl! unb im Schimmer

i^rer jungfräuüd^en S^leige, ben |)rad)tt)otten Körper

eng umfc^Ioffen öon bem im 3)?onbenfd^ein Joie fliegen-

be§ (Solb erglänäenben maisgelben Satin be§ noffen

93abegett)anbe§, mit ben feuchten Ströfinen be§ blau*

fd^toargen |)aare§ ba§ au§ ber linfen Sd^ulter rinnenbe
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93tut ftiUenb, ftef)t ^nhitf) öon 333orm§ öor bem grinsen

Sot^or.

„O öarone^, !önnen @ie mir öerjet^en?" ftammette

ber ^rinj in t)öd)fter Seftürjung.

(5(^on tüar fie au§ ber monb^etten Sßelle in bo§

näd^fte ©efträuc^ getreten unb ftürf)tig föie ein ^raum='

gefid^t auf ben üon Sirauertoeiben überfd^otteten «Stufen,

bie äum 2l(tan f)tnauffü{)rten, feinem Slide entfd^ttjunben,

toä£)renb fie tonIo§ fagte:

„SSerfud^en @ie bie 3:pr gu öffnen, bie Q^nen feit

meinem (SeBurt^tage be!annt ift — 'oa finbe— id) —
ßiemänber."

®oc^ fie fan! o^nmäc^tig pfammen, unb er fing bie

6ett)u^tIo§ niebergleitenbe ©eflatt in feinen Slrmen auf.

^aum, ba^ er bie Umriffe i^re§ njunberüollen

Körpers erfennen fonnte, aber ha§ tüaxrm 83Iut be§

fd)önen SKöbd^enS riefelte über feinen linfen 2(rm, mit

h)efc^em er if)r §aupt auf feinen ^nieen ru^en lie^.

Sann f)üllte er bie S8ett)u^ttDfe in ben Weiten Wankt,

ber ifin gegen ha§ SSetter gefc^ü^t, unb feine ^agb«-

tafd^e mu^te i^rer blaffen SBange jum ^opfpfü^t bienen.

(Sr fprengte bie Sttjür leidet mit feinem |)irfd^fänger
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unb betrat ha§ (3tma^ , beffen ^otouften er jur

^älfte öffnete, fo ha'i^ e§ ber aKonbfd^ein not^bürftig

"

erhellte. (Sr erfannte ein breitet |)imme(6ett in bem

bun!eln |)intergrunbe be§ tiefen 9laume§, unb er barg

bie nunmehr au§ i^rer D^nmac^t @rtr)ac§enbe in ben

feibenen Riffen.

Unb fie tackte |ell auf.

„<Bk finb befferer ^ran!enträger ot§ Otternjäger,

^^Srinj. S)oc^ ängftigen Sie ftd^ nic^t, tt)ir finb beibe

mit bem «Sc^red baöon ge!ommen!"

©er ^riuä bebecfte if)re ^änbe mit Püffen.

„€) S3orone^, toa§ ^aU iä) getrau!"

Unb tüieber ladete fie i^r fouöeräne§ Socken, mit

bem fie SKenfd^en unb S)inge na|m.

„@ie ^aben auf Ottern ge^irfd^t unb — ^ubit^

t)on SJorm§ jur (Strede gebrad^t, (SJott Sob, mit feilen

(^liebem bi§ auf ein paar S;ropfen teid)t entbe^rtid^en

83tute§. ®od^ fliegen @ie! S)iefe ©emöc^er, ^ring,

finb berüd^tigt, unb auf biefen ^otftern ^at me^r aU

eine ?Irmiba gerul^t — e§ !önnte mic^ gelüften, ^eute

^rmiba gu fein."

„S)er (Sturm t)at meinen 9^ad^en öon ber Seite

geriffen; meinem S^ger ^aht id) Urtaub p feinem

©(^roeter, Lacrimae Christi. 7
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9Jlöbc^en in Otternborf gegeben, — id^ bin gefangen

in 2lrmiben§ ßoubergarten."

SSoIIer fiel ber 9}?onbenftra{)I herein in ha^ toufd^ige

(Semad^. ©eine Si^^en glüf)ten auf ben i^ren.

„Sei mein, bleibe mein, ^ubit^, unb la^ mid^ ber

S)eine tt)erben."

@r äog ben fcEimalen 5Reif mit ber !öftli(^en fc^rtargen

^erfe öon ber |)anb unb fterfte i§n an ben ®oIb-

finger itirer Sinfen.

©ie umfd^Iong mit beiben Slrmen feinen ^aU unb

^re^te ifire Sippen J)ei§ auf bie feinigen.

®er 9^ac^th)inb fd^Io^ leife bie 2:f|ür, unb bie SBellen

brausen fangen fro^Iodfenb ha§ Sörautlieb.

S)er ÜJionb ging unter über bem einfamen ©ilanb,

unb traumöerloren lag ber ^adiUon in ber grünen

flut^umraufd^ten SBalbe^nad^t.

* *

S^Jid^t meit öon einanber, aber früher aU S"bit^,

njoren S^^ene unb \)a^ ^ammermöbd^en Sufanne am

füblid^en Ufer ben SBeUen entftiegen. @ie l^atten be^

reit§ in 3ubit^§ 3inimern Srm:|)e(n unb Sampen ent-

§ünbet unb mit ^ilfe ber alten §au§befd^(iefeerin in

;3ubitt)§ ©arberobe geeignete ^teibung§ftücEe gefunben,.
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afe ber <Bä)U^ be§ ^rtnjen burd^ bie «Stille ber an-

bred^enben ytaö)t bröl^nte. @te ioölinten, e§ ^obe ein

SSilbfd^ü^ brü6en int |)irfd^^or! gefd^offen, unb l^offten

^ubitl^ mit i^rent glücKid^en Sad^en jebe SWinute über

bie ©d^h)elle treten gu feigen. Sann toaxh i^nen

bange, unb fie fürd^teten für ilir (Sd^icEfat. ©nblid^

olarmirten fie ben ©örtner unb 'feine Seute. 3*ei

^yiad^en ful^ren mit brennenben ^addn um bie ignfel

unb weiter ^inaug in ben @ee, aber e§ toax umfonft.

®od^ oI§ fie in töbtlid^er 93ongig!eit om SluSgangg-

fünfte mieber lanbeten, ba trat i^nen S^bit^ im meinen

Safd^mirffeibe entgegen, unb il^re ^o^e ©eftolt umflog

bo§ SOlorgenrot^.

„(So ^at un§ ber fd^müle Slbenb bod^ bie 9'lad^t ge«-

toftet. |)abt 2)an! für (Sure 3;reue unb liebenbe gürforge.

$yhin bmmt, ha§ S^ül^ftücE ift bereitet."

2)od^ al§ fie in ben (Sortenfaot traten, fd^aute fie

auf ber Seemeile mit fd^neHer SSenbung ^urürf auf

ben See. 3luf ber |)ö|e be§ SSaffer§ gttjifd^en ber

Snfet unb Dttemborf 50g ein ©oot öor bem Ofttoinb

äum jenfeitigen (Stranb. S^Jit trunfenen Singen folgte

fie bem fd^eibenben (Segel unb toinfte mit bem ^ofd^en==

tud^ einen legten furjen &m%
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5)rei Xaqe barauf hjurbe ba§ SSerlöbni^ @r. |)o^eit

be§ ^rinjen Sot^ar mit ber Öiröfin ^ubit!^ öon Ottern-

ftätt ^roüamirt.

* *
*

35er olte 93aron öegonn öor ^ubel §u tanjen, itac^-

bem er jid^ au^ ber Betäubung, bie i^n bei biefer

9^ad^rid^t befallen, em^orgerafft ^atte. 2)ann ^um^elte

er jur ^tingel unb befahl bem eintretenben Safaien:

„SJieine S^od^ter, Sarone^ ^ubit^ — toa^ foge id):

meine S^o^ter, bie (SJröfin öon Dtternftätt, fod — nein

möchte, ^ol^n, — ju ifirem alten ißater !ommen.

9}2eine S^oc^ter, bie Öiräftn öon Dtternftätt, foll fofort

gu i^rem alten SSater fommen, id) ernjarte fie oben

beim Silbe itirer 9Kutter; [ie foH fofort ju i^rem

alten SJater fommen unb fid^ für i^ren S3räutigam

ben Dtternfee ^olen."

Unb er begab fid^ burd^ ha^ ^almen^aug ju bem

Silbe feiner erften ©ema^tin, unb bei i^rem 2lnblidf

fan! ber tief erregte 9JJann in ben näd^ftftel^enben 2)iöan

unb meinte bittertid^.



VIII.

^ie Süt ber SBeinlefe h)or öe!ommen, unb bie

Söarontn S^^ öon SBorm^, geBorene öon S^itiffed, trar

gurüdgefefirt in bie toetfen Slrme iJ)re§ l^arrenben

Öiatten. S)er äireite S:ag nad^ ifirer Stnhmft toax

boju Beftimmt toorben, fie in ©d^Io^ ^If^^P^ etnju=

füfiren, ha§ i^r @ema£)t in ber 3eit i^rer jtüeijä^rigen

2lbrt)efenl^eit für fie erbaut |atte. f^i^eitic^ §atte er

bantals nic^t a^nen fönnen, bo^ er fo balb auf ben

(see 5U ÖJunften feine§ einzigen 2;öd^terlein§ üergid^ten

tüerbe. ^w^it^^ ^od^jeit na^te fieron, unb (SJertrauben=

luft fammt beut Dttemfee tüar if)r jur 3JJorgengobe

beftimmt, nur ber SBoban§tt)atb mit S^^^^öl) blieb

auSgefd^Ioffen üon ber fürftUc^en SRitgift. — ®o§

junge ^aor gebadete ben SBinter im ©üben ^uju«

bringen, unb ujenn ber näd^fte beutfc^e ^^rütiling toieber

l^eraufgejogen !äme über ben SfJ^eingau, feinen ©injug

§u polten am Dttemfee.
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^m (Sd^mude ber mit beit SSap^en ber S33orm§

unb 9^^ffed^ gezierten Slagöen glänjte @d^Io§ ^tfen^

f)D^ in ber Dftoberfonne , tüeld^e ü6er bem toefttic^en

©cftabe be§ @ee§ [icö ju St^ole neigte, tuäfirettb bQ§

eleltrifd^e Sic^t ber golbenen unb fr^ftaltenen ^ron-

leud^ter be§ @peifefaal§ ftd^ über bie prunfbolle 2:afet

unb t^re üorne^men (^äfte ergo§ unb au§ ben genfter-

bogen mit magifd^em (Scheine in ben Sergtüalb nieber=

rann.

@§ mar jene betebte (Stimmung eingetreten, meiere

ber S^lormen ber tanbläufigen ©tiquette fpottet, ol^ne

fie gleid^tüol^t ju beriefen. SBorte unb Slide mürben

freier, unb mit bem erp^ten ^euer ber Singen unb

SBangen üerloren §oItung unb 93eiüegung ilire fd^a*

blonen^ofte ÖJemeffen^eit. ®ie automotenl^aften (Sd^ar*

niere, merd^e bem 95er!e§r ber feineren ©efeUfd^aft jencä

(Sd^einleben öerlei^en, ta^ o^ne @eift unb (5)e-

müt:^ Bungen unb Seine beioegt, ^atte ber 2öein ge«-

lenüger unb geläufiger gemacht, unb bod^ tüattete über

ber frö^Iid^en (Sefellfc^aft ein leifer, fü:^tbarer Srucf,

tüie ifin irgenb eine ungetöfte (S|}annung au^^uüben

pflegt. 9Kon mu^te, ben ^au^teffeÜ be^ 2:age§ mürben

bie enthüllten (S)e§eimniffe beg ^otäftinafaolä bilben.
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unb man tüu^te anä), ha% ber Saul^err, ber ein un-

ermübüd^er S^ofetrebner toax , btc ©etegenl^eit nid^t

öorüber laffen rterbe, o^ne mit feinem er^abenften

riietorifd^en ©d^njunge ben (SJIonjmoment be§ %e'\tt§

h)ürbig einguleiten. Unb in ber %^at begann SBaron

SiJat^anaet bon 2Borm§ bereits §u reben. @r führte

au§, bo^ er ba§ @c^Io§, §n beffen (£intt)ei^ung bie

S:räger ber gefeiertften tarnen be§ §erjogt:^um§ i^m

bie @t)re gegeben §ätten, auf ber lic^teften §ö^e be§

6ee§ errichtet l^abe, bamit fein f^Ionfer S3ogenbau in

tt)eite fernen be^ Flaumes unb ber Qdi öon ber

gütigen ^errin !ünbe, au§ beren l^uIböotCen |)önben

fic^ fo mand^eS ^a^r t)tnburd^ über bie Sanbfd^oft

§eil unb «Segen unb fatteS @ebeil§en ergoffen ^abt.

„Unb fo," fe|te er ein, mit berliebtem Slugenleud^ten

\\d) an feine ©ema^fin roenbenb, „unb fo, liebfte

^tfe, lobe id^ biefem «Sd^toffe ©einen Jfamen gegeben,

©ereid^e berfelbe i^m jur (Si)xt für alle Qdt, bie ©u

ber Stern meinet fin!enben Seben§ unb bie SJJuttet

meiner Iiersigen 33uben tt)urbeft unb fo ben ©tomm

ber 2Borm§ §u neuer 33Iüt§e fül^rteft. Stuf S)ein

©rängen ^abe id) bie Knaben in ©einer (s;onfeffion

erjiel^en taffen. @§ finb bie ©rften meinet (Sefd^red^teS,
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tüeld^e nid^t bte tüettenoüe iReltgion ifirer SSäter tJieilen.

^(fl 'i)aht gu oergeffen gefud^t, Jüelc^eg Unheil unb

jaf)r^unbertelange§ $ßerber6en un§ au§ ber d^riftlici^en

ertDud^§, unb id^ totH mtcf) in biefer ©tunbe nid^t boran

erinnern."

93aronin ^Ije frf)Iug nerüöS ben Sftabfäd^er auS"

einonber unb begann i^n geräufdtiüoll gu beh)egen.

„^ie 3^^ten fiaben i^r Urt^etl gefprod^en," fu^r

|)err öon 2Bornt§ fort, „unb man ^at un§ §u §ö^en

emporgequält, auf benen ton öerfö^nt ber S8ergongen-

^ett gebenfen."

^ier teerte iS^bitf) tiaftig i^ren ß^ampagnerfeld^

unb brürfte ben t)od^müt^igen HJ?unb tief in bie (SJar-^

beuten i^re§ 83ouqet§, hjäfirenb ber ^ring gum odEiten

9J?aIe bie ÜJJenüfarte bidEit öorbie h)eitfid^tigen2lugenfüf)rte.

Unb §err üon SBorntS rebete lüeiter:

„(So |obe id^ QIfenI)ö| ^ugteid^ jum SSofiräeid^en

ber SSerfö^nung errid^tet, ber SSerfö^nung, rteld^e ber

ßeitgeift be§ neunsefinten ^a^i^nnttxt^ — tro| fc^aaler

8c^reier unb Qtiexev — mit un§ ^uben fd^to^."

§ier burd^Iief bie ©efeHfc^aft (ebf)afte§ S3eh)egen,

unb ein miirrenbe§, gebämpfteS: „^urg, ^ro^, Jurj!"

lief) bem ©eräufd^ beftimmte 2lccente.
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S)er SBaron fu^r mit befd^teunigtem ^at^oS fort:

„ajJögen biefe gotf)tfci^en Ratten be§ i§raeütt[d§en

Sau^errn geben!en faffen , bem bie @nobe tüitrbe,

trä^renb eine§ SSterteljotirl^unbertl @r. |)o|eit be§

^erjogg erfter finanzieller S3erat!§er ju fein, unb bem

e§ gerang , bie f^inanjen be§ |)eräogtl^um§ au§ tiefer

Zerrüttung gu ad^tbarer ßJeltung ju ertieben."

Unb fd^neller fprad^ ber Sitte mit ertiobener (Stimme,

bie immer lebfiaftere Unruhe ber (Sefeöfd^aft §u 6e=

ttiältigen fud^enb

:

„Wart loffe un§ fd^atten im (Seift unferer Sßäter,

unb unfere SfJäd^ften werben un0 fegnen, wenn tt)ir

aud^ ba§ «Sd^ema it)rc§ (5)Iauben§ nid^t t!^eilen, benn

alle bie bogmatifd)en Unterfd^iebe /' unb l^ier fing

er allerbing§ an, bie ^errfd^aft über fid^ gu öerlieren,

„fd^rumpfen bod) fd^tie^Iid^ ^ufammen in leeren f^ormel«

fram."

„^urj, ^ro^, tvLx^V fd^ott je^t öernel^mlid^er bie

Stimme be§ Dberforftmeifter§ öon ßJerloff burd^ bie

Saute unöerl^o^Ienen UntrillenS ber erregteren (Bt^

feüfc^oft.

9^oc§ furgen SÜRomenten !röftigen 5Itl^em^oIen§ be-
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gönn ber Sflebner mit erfrtfd^ter ®efd^tt)ä|tg!ett, inbem

er nid^t ol^ne ©lud ftd^ bemühte, feinem tongborbe-

reiteten SSortrag bieSmat eine möglid^ft erbaulid^e ^^r-

bung ju öerlei^en.

„3llg ^efu§ üon ^%axet^/' |ub er an mit tief*

töniger 3fl^etori!, bie bem boIIfQftigften Slgrarier

ber reid^ften ^roöinj beg ^önigreid^S ^reu^en ©rfotg

gebrad^t {)ätte, „aU Qefug üon ffla^axttf) gum legten

9}?Qle gen ^erufalem 50g , fd^oute er 'öon ber §ö^e

be§ Delberg^ l^ernieber auf bie öon fünblid^em gefte§-

raufd^ burc^ttjogte <Btaht. $ßor feinen ^ro^^eten*

äugen erfioben fid^ bie grauenüollen S:oge ber nol^en

Sßergeltung, bie ©tunben i^re§ na^en Untergang^ —
unb er weinte über bie (Stabt feiner Später. 5tu§

biefen S;§rönen ^at bie Segenbe Sfleben h)ad^fen taffen,

unb fromme ^reujfa^rer ^aben nod^ ber Sage einft*

mal§ StecEIinge mit fid^ genommen unb fie in ber

(Sonne ^eapeU ouf bie ©etänbe be§ SSefuöS ber^ftanjt.

Stu§ biefen Strauben mirb nod^ l^eute ein SSein ge-

h)onnen — er btinft in S|ren (Släfern — ber La-

crimae Christi ^ei^t. ^iefe SC^ränen be§ großen ülobbi,

meldte einft über fein bem SSerberben gemeintes SSoI!

floffen — meine §errfd^aften , ftöffen fie l^eute, e§
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iüürben — greubent^ränen fein, S;^räneit ber greube

über bie ^inber biefe§ 9SoIfe§, bie fid^ qu§ ber ^aä)i

ber Barbarei unb SSerfoIgung 3oK um 3ott —

"

|)ier fd^rie ber jüngfte Steutenant be§ näd^ftgarni-

fonirenben r^einijd^en |)u[aren - 9(legiment§ bajtüifd^en:

„ajJeter um SO^eter!"

„3oII um SoV fu^r Söaron SSormS fort, „gu^

um gu^ —

"

S)en SUleterrufer öermoc^ten ^ier gütige Sameroben

leiber nid^t abjul^atten: „Subif meter!" ju fd^reien.

®e§ungead^tet !nüpfte ber alte ^err ben ?^aben,

burd^ bie ^ojmifd^enrufe allerbingS etma§ au§ bem

Sonnej gebracht, öon D^euem an:

„S)ie fid^ SoU um QoVi, ?5u^ um f^u^ emporge-

arbeitet ^oben ju ben geiftigen unb materiellen §ö^en

be§ mobernen (Sein§."

(£r !§ielt inne, unb bie Öiefettfd^aft fd^tüieg in

tieferer S3etroffen!^eit.

Unb mit attem Setbftbemu^tfein führte ber grei*

!^err feine 9lebe jum Sc^Iuffe;

„®ie§ unfer |)od^gefü^I — (Sie finb gu thtl, um

e§ nic^t mit un§ ä" treuen — S§re ®utbung, 3^re

@eifte§frei§eit ^at un§ ha^ toerben Taffen, tt)a§ toir
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finb, — ^i)x S^riftent^um
, ja ic^ jage e§ lout unb

lauter, ba§ ®f)rtftent^um , tt)ie e§ f^öt, aber enblt(^

hod) im Reifte feinet @ttfter§ öerftonben unb geübt

. n)irb. Unb biefem feinem ^od^finnigen ©tifter, bem

^etbenäuge ^\)xe§ ^ro|)f)eten ^abe id^ geftrebt, in bem

legten Söoutt)er!, ha§ mir öergönnt n)ar, am Dttemfee

aufzuführen, nac^ einer ^bee meiner ©emal^Iin, nad^

einer gbee öon S)ir, liebe S^^/ öon ^ünftlerl^anb ein

5)en!mal §u ftiften, beffen (gntpUung biefem ?5efte bie

§D^ere, fage id^ e^ offen, eine retigiöfe SBei|e geben

möge."

@r gab ein B^ic^cw, unb e§ öffneten fid^ bie meiten

gtügeltpren, bie in ben ongrengenben Kuppelbau be§

^alöftinafooB füt)rten.

Slu§ bem meitormigen fd^miebeeifernen fronen«

(eud^ter, ber öon ber ^od^genjölbten ®ecEe {)ernieberi)ing,

ftrafjite ein blenbenbeg ßid^t ^erab über bie erf)abene

2JJofe§geftatt , meiere ben 99^ittelpun!t be§ g?aume§

bilbete, überfd^attet öon breitblötterigen ^^fl^"^^"- ®i"^

emfte äRufi! begonn auf erpfjtem Drd^efter gu fpielen

(ber 9toum fottte erfid^ttidi öorn^iegenb ^ongertämeden

bienen), mö^renb bie ©efellfd^aft, bie fic^ instüifc^en öon
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ben 2:afeln erhoben ^atte, ben <Baai betrot. Sie SBanb-

ftäd^en ber 9lotunbe tüoren bon tieffarbigen Sep^id^eit

berpnt, töetd^e bie greifen, bte i^nen neben ben pxää)"

tigen ^od^ragenben (SJironboIen ben einzigen «Sd^mud

üerUe^en, bebedten, fo ital^ ber erfte ÖJefammteinbrud

ber prad^töollen STrd^iteJtnr allerbtngS (Sm^finbungen

öjad^rief, tt)ie fte (Stätten h)eden, tt)etd^e gotteSbienftltd^en

geiern gett)et|t mürben. Sie @tunbe war getomnien,

h)etd^e bie gel^eimni^öoHen 93itber bem Sid^te fd^enlen

foEte.

@c^on toor ber erfte SSor^ang emporgerottt, ^nb

bo§ impofante ©emätbe lie^ im SSorbergrunbe in bem

öerfc^n)enberifc^en f^arbengauber be§ gernbac^fd^en ^m^

^oftoS bie lebensgroßen ©eftalten S^^rifti unb ber

©omariterin erfd^einen im ^nrpurlic^te be§ orienta»-

lifd^en 2lbenb§. Unb fo ent^iüllten fid^ in langfamer

golge bei ben klängen frennblid^ tiermitteinber SKufi!

bie bebeutnngSöoIIften (Scenen au§ ^efu (Srbengang

bi§ äu feinem feiten Qu^e nac^ ^erufalem, nmteuc^tet

öon aKer ^roc^t ber mobernen ^otoriftü.

Unb toieber rollte ber 58or^ang empor, inmitten

ber ^riefter nnb pfammengelaufenen Proletarier unb

zufällig beS SBegeS gefommener kirnen unb ^noben,
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ju ben %n^tu be§ göttltd^en SJtanneS fniete bie ß^e-

bred^erin, ein junget ü^^igeS SSeib in aufgelöflem

^iad^tgewanbe ; im §intergrunbe moSKrenber ©ebüfd^e

ein ^räd^tig gejimmerteS &arferü)avi§, über beffen

niebrige @(|tt)elle eine gefticfte (Sc^Iummerberfe öom

fd^tüettenben ^füfite in ba§ öerröt!^erifd^e Sid^t ber

SRorgenfonne niebergtitt. ^m SSorbergrunbe aber ftanb

ber ^ropI)et unb breitete feine 9fiec^te jd^irmenb über

bie üor if)m äufommengefun!ene grauengeftatt, njöl^renb

bie gaffenben Stugen ber p^ariföijd^en guc^Sgefid^ter

fd^obenfro^ unb lüftern im Stnbticf i^rer entfeffelten

Steige fd^roelgten. Unb fie^! 5Ju§ biefem ftiunber-»

fd^önen grauenongefic^t traten in jener burc^ bie

burfd^fd^immemben Safuren ber neueren (Sn!oufti! er-

reid^boren %xan§paxeni be§ feinen S"fci^«ot§ immer

beutlid^er unb fpred^enber bk ßüge ber ©aronin ^ftfe

öon SSorm^. Unb fialb öorgebeugt, ben fd^önen

Seib tt)ie in töbtlid^er Setäubung, ftorrte fie auf i^x

glängenbeg, im ^urpurlid^te be§ aufgegangenen 9Korgen§

oHen ©liefen preisgegebene^ @benbilb. 2)onn fd^Iug

fie bie |)önbe öor bo§ ©efid^t unb ftö^nte: „SBer ^at

mir ba§ getl^an?"

®er greife f^i^ei^^rr, fetbft tpie öom Bonner ge-
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troffen , umfaßte i^re toonfenbe ©eftolt — unb oI§

fie bie Slugen tnieber öffnete, ftonb öor i^r ber

SKoter, ber bie greifen gefcöoffen, unb fa^ ifir mit

graufottiem |)o|ne in ha^ Heid^e (Sefi^t unb fogte:

„2^, S^fe, i4 §an§ ©temed — ben Du üer*

ratzen um ein Sinfengeric^t! — |)abe id^ fie getroffen,

|)err SSoron?" n)onbte er fid^ ^ämifd^ an ben ©oft-

geber. „^d^ fd^meid^te mir, benn i^ l^abe um i§re

Steige el^er, benn «Sie, Sefd^eib getoufit."

„SBerft if)n f)inau§, ben §atun!en! §inau§ mit

bem Stuben!" rief ie|t ber alte S8aron oon ©erloff

unb ttioUte bem 9JJaIer an ben fragen fpringen, möl^«

renb bie übrige ©efellfdEiaft fprad^toS öer^orrte unb

untt)illfürlid§ oon ber fo tief entehrten grnu gurüdE«»

gemid^en mor, fo ha% fie mit i^rem ©emo^I unb

(SternedE eine ifolirte ©rup^e bitbete. ®od^ ber ajJaler

ertt)iberte rul^ig bem d^oterifd^en ©reife:

„©reifern (Sie fid^ nic^t, ^err Obetforftmetfter.

SetoQ^ren (Sie ©eloffen^eit , olter §err — biefe §at

mel^r um mid^ oerfc^ulbet, aU fetbft ein Sefu§ i^r

Oerjei^en fann. «Sie toax ©ouöernonte in 9lom,

tool^tn mein oufge'^enber (Stern mid^ geführt ^otte.
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ber auc^ i^r äuöertöffig genug erfd^ien, um bie $Jiid^tig-

feit i^rer ©jtftenj in i^m aufgeben ju laffen — fo

n}urbe fie mein mit Seib unb Seele unb blieb e§, bi§

mid^ bie Q^iuti) meinet ©firgeijeö unb mein Streben,

fie [o todd) unb reid^ aU möglid^ ju betten, auf ein

langet ^ranfentager marf —

"

„0 fc^tt)eig, fd^weig!" ftö^nte bie iöaronin.

Unb je|t fd^rie oud^ i^r Öiema^I: „'^ad, ^o^"/

^ubert — f)inQU§ mit i^m!"

^ocf) ber ^erfulifdfie 9JJünd^ener 9D?ater fc^aute auf

bie fc^mäd^Iid^en Sa!aiengeftalten üeräd^tlidö nieber unb

fogte unerfc^üttert

:

„3c^ ge^e fc^on felbft!"

Unb er n)anbte fid^ jum STu^gang, aber nod^ ein*

mal letirte er um unb fd^aute ben alten ^auf^errn mit=

leibig an:

„Qa, ^err Oon 2öorm§, (Sie — foHte mon e§

für mögtid^ galten? — Sie! Sie ajJann be§ beinge-

tt)orbenen ®e(b= unb 9}2äbd§enfd^ac^er§ ! Sie Ratten

bem beutfd^en 'iStih i^r ©emiffen abgefauft! ^^r

©emiffen abgefauft, um i^re ©lieber unb i^ren Stamen

5U befi^en, unb Ratten aud^ bie Spuren, bie ju bem
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9löuber führten, mit 33an!noten au^gelöfd^t. ^a,

|)err öon SSorm§, tüo^I fann mon für jübifd^e^ ®elb

germanifd^e SSeiber !oufen — ober bistoeilen »ergreift

fid^ ber ^önbler im greife unb att fein (Sotb bedt

nid^t bie ©c^anbe ju: benn bie ©efd^id^te oom ge--

faHenen Sngel öon ^Ifenp^, öon S^fen§ %aU öon

^Ifen§ §ö{), wirb leben, fo lange '^tjx ^offartiger

^oläftinofaat in meinen f^orben prunü. Selben @ie

fid^ um, §err öon SSorm§ : ber |)err toeint noc^ immer

über fein tpri(^te§ Sßol!, ba§ fid^ :^abfüd^tig ein«

fd^Ieid^t in bie (Süter unferer Säuern unb el^rgeijig

fid^ einjtt)ängt in hit 8d^töffer unfereg Slbelg, be*

gel^rlid^ nod^ ben aftei^en feiner bfonb^aorigen 2;öd^ter

— unb bog ha 3;^ränen erntet, mo e§ 3:^rönen

gefät.''

Unb ber SSor^ang beä testen Söübeg toar gefallen,

unb bie 0labäitt)illfd^e aJiufi! be§: Dies irae, dies iUa

raufc^te burd^ bie 9ftotunbe mit erfd^üttember SBud^t

unb aller SBlicEe folgten ber 0iäc^erf)Qnb be§ SRaler^,

bie jurüdE auf bie gewaltige Sünette beutete, bereu

Sn^att fein großartiges ^^anorama bilbete.

Sm ^intergrunbe, im fd^loülen ®unft getoitter*

fahler Slbenbfonne tag bie feftburd^ttjogte jübifd^e

©d^roeter, Lacrimae Christi 8
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^önig^Sftabt in allem ^erobianifd^en ^^runf it)rcr fünb-

l^aften ©d^önc, unb üorn auf bem (Gipfel beö Oelberge^

über ben SBaffern beio ^ibron, ftanb ^fefu^ Don 'ifla^a'

vttt) mit ben ^^^ötfen unb ttjeinte über fein JBoH.
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IX.

"^er Saron bon 2Sorm§ fo^, bic öanb oor bctt

^ugen, am Samin in feinem au§ ^irfd^getoei^en gro=»

tc§! gebitbeten Strmftu^t, beffen Slüdenle^ne feine grei^

1^errn!rone eine barocfe Krönung tie^. @ein fc^nee==

tüei^er öart fiel fd^Ioff ^erab auf ben fammtenen

Loftan, unb fein ge^ toar tief in bie burc^furd^te

©tim gebrürft. ©§ öffnete \id) bie 2^ür, toeld^e in

bie intimeren gamitienjimmer führte, unb in fd^morjem

<Sert)onbe trat njonfenben @c^ritte§ hu S3aronin herein.

@ie fan! oor ber gebrochenen ©reifengeftalt in bie

Änieen unb barg i^r öou^t in be§ ©atten ©c^oo^e unb

fc^fud^jte: „9Zat^anae(, ic^ ^obe ®ic^ betrogen! ^c^

toar bie 8eine — er fagte bie SBa^r^eit — e§e ic^

5J)ir gehörte."

(Sie legte eine ^a^jierroHe Oor i^n neben bie

"Sampe, beren trüber Schein mit bem burc§ bie SSor*

.l^änge bringenben 9}corgenüc^te ftritt: „^ier finb bie

8^
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©eftänbmffe meiner (Sc^ulb. S)ie (Sefc^id^te ift olt

unb fd^aal tote bie moberne 3SeIt. ®ie ©d^ulben

meinet letd^tfinnigen 93ruber§ unb bie troftlofe Sage

meiner SJJutter er^njongen ba§ ^Q^o^^» ^ö§ id^ ®ir

ga6 — ba§ ^Q^ort, mit bem ic^ meine erfte Siebe

öerriet^. ^ätteft 2)u mir 3^it gelaffen bi§ gur ^rif{§

feiner ^ranftieit aber maS moHen aKe „2Benn§"

— — roa§ gefc^e{)en foll-, mirb geft^e^en, nun ift e§

gef(^et)en. (S§ tvax bie ©efd^ic^te üom Sämmfein be§

ormen 9Kanne§ ; nun öeräeit) aud^ i f) m , menn ber

Slrme an bem Sfieic^en SSergeltung übte unb au^einanber

xi% tt)a§ ©Ott nic^t ^ufammen fügte. Seb' n)of)I, ^a^

t^anael, unb la^ mi(^ sieben
—

"

,,Unb 5)eine Änoben? unfere Knaben, S^fe?"

fragte mit milber (Stimme ber ©oron unb marf ha^

gefc^riebene Sefenntni^ in bie glommen be§ Camino.

„Sa^ i^re 9J?utter für fie begraben fein, S^iat^a-

noet."

«3°; ^^^, 5)ie (SJefellfd^aft be§ @ee§ ftet)t an einem

®rabe — für ben §of unb \ia§ |)eräogt^um bift ©u

geftorben. ®u tüei^t e^ am beften: gerobe fie, bie

S)ein gall ber eigenen Sdiulb gemaf)nt, merfen ben

erften Stein auf ^id). STber auä) freiere Seelen,
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fersen , bte rein nnb unberührt , wie bie Unfc^ntb

meiner ^ubitf) fc^on l^at fic mein "öau§

üertaffen — — — um ^eine ©cfiulb ! Unb ber

^rinj, "

2)ie Saronin l^atte fic§ bei 3ubit|§ Flomen ^aftig

emporgerid^tet, je^t rief fie mit tobernben Singen: „D

fd^hjeig öon i^r unb bem ^ßrinjen, 'ober" — ^ier ^ielt

fie mit \ä.^ öeränbertem ®efi(^t§au§brud inne — unb

ftöJinte: „DfJein, nid^t ba§! ^Jiid^t ha^l S^limmer*

me§r!" SDann griff fie mit beiben §änben on bie

Sd^läfen — „o 9Zotf)et/' ftammelte fie, „id) ^ab' e§

ja getöoUt! ic^ njollte ja ^inab unb @ud^, (£ud^ allen

mein moratifd^eg iBegräbni^ erfparen, obmo^l id^ (Suer

feinen fitttidE) über mid^ fteUe, am menigften aber

irgenbmen üom ^aufe 2Borm§. — 2Sof)t fonn id^ unb

fann id^, mid^ unb meine (Sc^anbe im <See §u öer=

fenfen, unb irrte im ©rauen ber erften ?^rü^e an feinen

Ufern bin. 0, ber 9}iorgenminb ttje^te fo fiftaurig, unb

ha§ Sieb ber SSelle !Iang fo grauenüoll in ba§ ge^

fpenftige «Säufein beä @dE)iIfe§: ii^ ^abt bie ^raft.

nic^t unb bie erbärmlid^e ^unft nic^t gefunben, 9^at^et,

ben Seib, ben ©eine ^af(fimir§ ftet§ fo järtlid^ oor

jebem Suftjug fd^ü^ten, in ber grauen '^luti) be§ (See§,
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an bem Xu niirf) fo rofige 5lbenbe fd^Quen lie^eft, ju

begraben — — unb fo tt)itt id) mid) benn begraben

aU S3ü^erin unter ben Sebenbigen."

„Unb iä) foU einfam gu iien 2:obten get)en?'*

frogte iBaron ^iotl^onael mit »erhaltener SSe^mut^.

„2)a§ ^Itteinfein
, freitidi, tootjl fiaft 5)u mid^ baran

gen)öf)nt — iä) ijahe gelernt, allein ju fein. 6et

offen, Slfe, Xein SIbelftoIj J)at in mir bem ^uben nie

»erjieiien, unb bod^ {)obe id^ Xeine üeinen antifemi»

tifrfien 9J?adt)inationen in if)rer Df)nmac^t läd^elnb er*

trogen , benn , haä)k idfi , — mer fpringt über feinen

Schotten ?"

„Unb gerabe ^ier, ^aif)d," gab fie gur (grhJibe*

rung, „i)abt i^ Xid^ am beften burd^fc^aut. S)u fjaft

mid^ ertragen, rok bie unbequeme gaöorite, bie ber

••ipafc^a — Xu fagteft fRed^t: n)er f^ringt über ben

©(Ratten feiner SSäter? — bie ber ^afd^a nic^t öon

fid^ läfet, eben njeil fie gaooritin ift." — „Unb nun

gebt fie bod^ ? SJiid^ boppelter ©infamfeit überlaffenb ?

3Kein ©ebein h)irb morfdfi, unb mein Seib jerfäHt.

^d) öermag el nimmer, allein ä« fein"

„2tc^, 5Jiat^eI, ob Xu je allein getoefen bift? Xie

©emäd^er ber S^fel, bereu greuben Xu mir o^ferteft.
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S)u ^oft fie ®ir anberStüo oufgefc^Ioffen , unb ©eine

Sßtllen in S3Ian!enefe unb in SBaben^SSaben , fie ^oben

nie aufgel^ört, für ben (SJelbfürften öont Dttetnfee fid^

näd^ttic^ 5U erfc^Iie^en, njenn bie gaöorite Taunifd^

ober leibenb njar."

@r gudte jufammen unb ftric^ fic^ mit ber mo*

geren |)onb über bie taf)le ^o^e Stirn.

„^(^ ^abe ®ir ni(^t auf§ S^Jeue toe^e tl^un tüoQen,"

fogte fie, „nur öolle SBo^r^eit fottte jtoifc^en un§

r)errfd^en, ef)e id^ öon 35ir ging: id) tt)u^te ©efd^eib

um jeben SSec^fel ©einer pol^gomifc^en ©elüfte. Slber

©u bift aud^ l^ierin nur ein ^inb ©einer ißäter, tt)ie

ber 3(bet, bem id^ entftamme, bem Slute feiner Sinnen

üer^aftet blieb, ©o§ ©ing bleibt ha§ gleiche, nur bie

gorm ift öerfd^ieben, in bem ®robe, wie e§ bog Flitter*

t^um ift, ha§ erlaub elt ober erfödsten tourbe. @§ ift

ein 3"9 unferer ßeit, atte§ auf Iogif(^e S'otegorien

äurücE äu abftro^iren, bi§ olle et^ifd^e ^riti! in ber

(gacfgoffe fid^ feftfö^rt, über bereu greubenl^Qufe ge=

fd^rieben ftef)t: „Tout comprendre c'est tout par-

donner." ©amit njöre bann aHerbingS bog ^riöUeg

OoIIer et^ifd^er grei§ügigfeit gegeben; aber ber (Sa|

ift falfd^, 9?at^el; unb aKe§ oerfte^en', ^ei^t benn
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eben bod^ nid^t me^r, aU atteö öerftefien. 3<^ ^^^ h^

ftolj, mir öer^ei^en §u taffen, unb begnüge mid^ ha^

mit, bon SDir oerftanben ju fein. 2eb' hjo^l!"

Unb jie tuanbte jtd^ ju ge^en. ?tber el^e fie ben

Sluggong erreid^t ^atte, ^iett er fie umfd^tungen unb

fü^te il^re (Stirne.

„'3)u bteibft bei mir, id^ ge^e mit ^ir, ^Ife. 5)tc

(Sünben meiner ^ugenb, bie 8ünben meinet 9llter§,

l^ilf fie mir tragen
,

^lie , hol^^ id^ getroft ju meinen

Jätern jie^e. SSergei^e mir, ttjie id^ %\x öergei^e."

%a. fa^ fie i^m erbebenb in tiefer |)eräen§monne öoH

inniger Siebe in bie ^ugen unb fagte:

„yinn bin id^ ®ein bi§ in ben S:ob. Seburfte

esJ biefeS 2Bege§, ho!^ fid^ unfere ^er^en fänben?"
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X.

^ie jungen 53arone fiefanben-fid^ mit i§rem @r='

gießet fett SInfang (September auf i^rer alljä^rttc^en

|)erbftreife unb feierten foeben öon einem 2lu§f(ug auf

ba§ ^ic nac^ Santa ©rüg ^nxüd, al§ S)o!tor öan @nbe

bie brieflid^e SÜSeifung be§ g^^ei^errn öorfanb, mit feinen

^ögtingen öon S;eneriffa, toei6)t§ ol^nebieS ba§ i^m

üorgeseid^nete füblid^fte Sleifejiel toax, 5l6f(^ieb ^u nel^men,

mit bem näd^ften S)ampfer ber Surrietinie fic^ nad^

Siffabon gu begeben. SSon ^ier au§ foffte er bie

Knaben in fc^neller golge mit ben fefien^iüerttieflen

Stäbten ber pj^renäifd^en |)atbinfet befannt mad^en, um

fpöteftenS in brei SSoc^en in 2Jiataga einzutreffen unb

für bie ^^rei^errtic^en ,'perrfd^aften eine jtoec^entfprec^enbe

3immerf(uc^t in ber unmittelbar an ber «See gelegenen

?5onba aJJabrib gu miet^en, faH^ fid^ eine geeignete

SSiffa in ber überbie§ ben Sanbminben ju fe^r an^"

gefegten 2ttameba nid^t alsbatb auSfinbig mad^en lie^e.
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„SBir gebenfen f|)ätej'lenä 5(nfang ^o'otmbtx," fut)r

ber bon ®enf botirte SSrief launig fort, „auf einem

Dampfer ber maroffanifci^en ©efeUfd^aft in 9KoIaga

einäutreffen, unb i(^ ^offe, (Sie mit ben Knaben munter

öor^ufinben. ^^S^if^^" f^^"^ ^^ ^^ ^^^^^ f^ort"

fd^ritte. ^ie auSgeftopften SSögel finb gut angefommen.

®ie (Jauarefen finb gefc^icft in berfei fingen. SSer-»

öoUftänbigen @ie bie naturtt)iffenfc^oftIic|en ©amm^

lungen ber jungen, fo loeit (Sie h)a^r!^oft intereffonter

^aufobjefte ^ablioft merben fönnen. 2tm Siebften ift

mir natürlich immer, maS fie felbft erlegen ober an

(SoncMien, 3KineraIien, Schmetterlingen unb ß^aratte*

riftifd^em ou§ ber gloro fetbfiftönbig finben. ^^uv

9Womo follen fie ein ^aar frifc^e Sonarig mitbringen;

bie irrigen finb eingegangen. Unfere ©ebanfen. finb oft

bei 3^nen. ®ie Söaronin freut fi(^, bo^ S3ern^arb

alle i^re Sieblinggftätten auf ber fc^önen ^nfel mit

fo pietötDoIIem @ifer ptjotograp^irt. 2Bie ber gute

^ergog 6mft üon ©oburg fic^ bamit trijftete, ba§,

njenn eg mal mit bem Sftegieren nid^tS mef)r märe,

er fein 33rot al§ mimifc^er Sieb^aber aud^ berbienen

fönne, fo ftimmt e§ aud^ un§ forgenboUe Altern tröft-

li^, 5U miffen, ba^ fic| ber Sw^QC fein S3rot einmal
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äufammenpl)otogra|){)tren fann, toenn fonft nid^ts au§

i§m tüirb. Otto feinerfeitS foH ntd^t fo üiel unnü^eg

3eug burd^einanber lefen. fRouffeau [agt in feinem

@mile irgenbtt)o : Trop de lecture ne sert qu'ä faire

de presomptueux ignorans unb ein anbermal: Tant

de livres nous fönt negiiger le livre du monde.

SSom Dtternfee ift nichts ^tut^ gu berichten, e§ fei

benn, ba^ ^^r ?5^eunb (Sternerf unfern Slbfd^ieb auf

ganj befonbere 2lrt öerfü^t unb befd^Ieunigt t)at. ©in

lieber SJienfd^, ber ©terned. «Senben @ie bod^ gu

unferer ©r^olung fünfzig ©aUonen ^anarienfeft öor*

ou§ nac^ SRalogo. S)ie Lacrimae Christi«3}?arfe, mit

ber id^ bie ©inmei^ung be§ ^alöftinafaofö ju :6eben

gebadete, ift un§ burd^ ^^ren f^reunb fo na^l^altig

getüürgt morben, ha'^ id)'§ bi§ an mein feiig @nbe

fpüre. 2)a§ S3ud& ber SBelt übertrifft an überrafd^enben

^opitetn boc^ alle anberen 93üd^er. fRouffeau ^at 9lec^t,

menn er forbert, ha^ toir mel^r ajJenfc^en unb SSelt

ftubiren folten al§ 93uc§mei§^eit. 5)e§^at6 roill ic^

meine ^oben Dftern nac^ (Sc|uf|)forte fd^icfen. igl^r

Bufammentreffen mit ^rofeffor aj^ütter in 9ftom toax

nic^t äufäKig. ©r befud^te un§ M eintritt feiner

(Stubienreife, unb ic^ bat i^n, ben Knaben auf ben
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Qa^n §u fügten. @r ift öoll befriebigt unb töiff hk

jungen aU ©jtraneer in fein |)au§ oufttefimen. ^d^

i)abe meine 5lnftd^t über bie Sßor^üge be§ ^in^dnnkx"

xid)t§ geänbert. Pforte ift ein belnegter Staat für

fid^. ^05 SlHeinfein ber ^nngen mit fic^ unb i^rem

äJJentor l^ebt fid^ bort auf. SDort ^aben fie öiele unb

gttjar lebiglid^ erlefene 9J?itfd^ü(er unb biete unb äh)ar

(ebiglic^ erlefene Se^rer. ^c^ hiill, ba^ fie i§re ÜÄit-

c^riften fo gut mit i^re Sßüc^er üerfte^en lernen.

SJJeine (Sö^ne foHen ^aöaliere, üor^er ober bod^ Kar

fd^auenbe 9JJenfdE)en nierben. — Uebrigen§ ift ^aftor

SBerber in ben Ü^u^eftanb getreten unb fomit bie Pfarre

öon Otternborf frei, bie ic^ ^^nen hiermit gern unb

banfbor tiertet^e aU

Q^r n)o§Igeneigter

(Sfau ?iat^anact grei^err öon SBorm^.''

3n tiefer 33etroffen{)eit legte ban @nbe ben Srtef

bor fid^ ^in unb ftarrte t)inau§ in bie graue Debe

be§ abenblid^en SKeereg, in beffen fernem SSeften hinter

regenfc^merer SBortennjanb ber ©onnenfd^ein erlofd^.

2Sa§ iüar gefd^e^en? 2iSa§ f)atte (Sterned begangen?

SSag I)atte bie S3oronin beranket, über bie weitere
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Stu^bitbung ber ^noBen urptö^Iid^ anber§ §u öerfügen ?

®enn ben @ang ber ©rjiel^ung i^rer @ö^ne p leiten,

bi§ fie bie Steife ^^^r Uniöerfität erlangt ^aben

njürben, fiotte ber 93aron immer lieber unb ftjiHiger

i,n bie §anb feiner '©emafjtin gegeben, je erfreulid^er

\i(i) ß^araÜere unb göJ)ig!eiten ber Jünglinge in ban

@nbe§ (Schulung — unb er Iiatte e§ fic^ et)rüd) fouer

hjerben loffen — enttoicfelten. Unb felbft boS {)Qtte

ber 85oron mit ber il^m eigenen ©utfier^igfeit unb

ujeitgeltienben Siberalität gegen mefir ober minber em=

:pfinblid^e Untiebfamfeiten, bie feine ^erfon berührten,

fd^loeigenb gebulbet, ba^ fid) jene l^erfömmlic^e fd^roffe

Slbfefirung be§ ^Renegaten öon ben ©laubensgenoffen

feiner SSäter bei feinen (Söhnen §u einer ^olb öeräd^t=

lid^, Iiatb fanotifc^ fid^ äu^ernben ©e^äffigfeit Der*

fd^örfte unb aftueU äuf^i^te gegen oIIe§, toa§ jübifd^

^ie^ ober jübifc^er (Sd^attirung toav. „@§ ift Jjolt

bQ§ ©rbt^eil i^rer SJJntter — rter !ann'§ önbem?"

S)Qmit l^otte ber S3aron längft über biefe, felbft für

feine Songmut^ me^rfad^ fc^merjUd^e S:^atfad^e ac^fel»»

judfenb ju p^iIofo|)i)iren aufgehört, menn ber f(^roffe

junfertiafte ^od^mut^ feiner ©ötine immer me^r an

it)ren fdEineibigen Dnfet im ^rieg^minifierium erinnerte
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beftcn Strcbert^um, nod^bem ber 83aron feine ©c^ulben

bejQ^It IJQtte, toic er ifim fcinerjeits feine fd^öne

«Sd^njeftcr fc^ulbig blieb, fo berrlid^ gebie^. UebrigenS

tüor c& hod) ber ©totj be§ ©rjeugerS auf bie blonben

gernmnifd^en ^üngting^geftalten, ber i^ren 3ubenl^a§

als ein minbernjert^igeS 9Iccibeng i^rer obligen 5?oII-

fommen^eit üäterlicö um fo nad^fid^tiger überfa^, aU

bie Saronin baSfetbe für unerlä|lid^ ju Italien fc^ien,

foHte baS @rbe il)re§ blauen SÖIuteS in ben Knaben

ju öoHer |)errfd^aft gelangen. SlJlit einem SBorte: t§

ttjar ^xau ^tfeS ängftüc^eS ©eftreben öon jefier ge-

blieben, alle§, tt)a§ in i^ren <Söt)nen nur leife il^rer

SKifc^raffe gemahnen !önnte, nieberäu^atten unb au§-

jurotten. ^n biefem (Sinne ^atte Dr. oan ©nbe, ot§

er feine t^eologifc^en unb pi)iIoIogifd^en Stubien ouS.

ber ©örfe be§ SaronS fo gtänjenb bejafiTt, al§ mit

gläuäenben 9iefultaten abgef^Ioffen ^atte, feine Se^r*

fünft i^r 5ur Sßerfügung gefteHt. §eute nun fleUte

bie fc^öne grau — e» toav unleugbar — i^n fetbft

gur 5ßerfügung, unb il^r @emaf)I fdf)ob ifin ob auf bie

freiließ fd^n^er botirte ^farrfteHe öon Dtternborf. ©eine

^läne n^aren anbere gen^efen. (5r ^atte burd^ SSer=

mittlung be§ bei |)ofe unentbe^rtid^en ®eIbbaron§



127

Karriere ju machen gcbac^t. ?{uf ber ^atronotfteUc

üon Dtternborf tüar er bicfer öerloren. @r lüu^tc eö,

feine ftonäetbefätiigung tvat gering. 2tC(e§ ^afuate

tuor i^m fatal. 8ein ^beal war ^uben^ unb ^0=-

tt)oIi!enmiffion in oKcn Sd^ic^ten be§ Oben unb Unten.

aKan muffe bem t^cinbe feine Sünfte abfegen, toat

nm§ feiner ßiebling^princi^e, unb ]o ^atte er in 3fbm

Diel unb gern mit ßöglingen be§ Kollegium ©errna»

nicum, übert)au:pt üiel mit jungen r^einifc^en ^lerüern

üer!e^rt ouf ©runb meitgel^enber innerer Ueberein»

ftimmung. ^m legten (S^runbe freiließ ^iett er fid^ für

bie §ö:§en ber SSermaltung geboren; nic^t gefd^affen

unb berufen — benn ^mifc^en bciben unterfc^ieb er

ungemein fopl^iftif^ — für bie „ßbenen" be§ nie==

bereu t^eologifd^en Betriebs. Sa» mu^te niemonb

beffer aU grau ^Ife felbft, bie i§n nac^ einem feiner

mütifeügften l^omitetifc^en ^^erfud^e löc^elnb bebeutet

^otte, feine ^rebigten feien für ©ngel ju berb unb

für 2;eufel gu f)erb, unb ein onber 9}Jat biefelbe ^ritü

tranS^onirt {)atte — er ^atte taä ©öangeüum tjon

ber (£f)ebre^erin aufgelegt — mit ben SBorten : ;,|)eut

mar ^^r Sermon für (Sngel gu flau unb für Steufel

5U tau; miffen Sie übrigen^ nic^t, bafe bie fi^öne
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Stelle apDtxt)pi) ift?" @r n)u^te e§ nur ju gut, ober

er ^atte ben Stejt gerabe beS^alh ouSerlefen, ttieil bie

©räfin ßürene, bie Stebling^freunbin ber 93aronin, in^

gegen gertefen, beren freier SBonbel unb beöorftefienber

Sruc^ mit ber fottiolifc^en ^irc^e offenfunbig toav.

(Seine 9f{ebe :^atte benn Qud^ in bem einlabenben

2:roftn)ort gegipfelt, in be§ SSater§ ^Qufe feien ber

SSo{)nungen öiele, unb ba§ roa^re geläuterte

©^riftent^um ftrecfe 3}?agbQlenen mit bop^jetter Siebe

unb 83ormf)eräigfeit bie rettenbe fd^ü^enbe |)Qnb ent«»

gegen. 58ei biefem (£rinnern ging if)m ein ©tid^ in§

§erä. 5D?it t)Qrtem (Snift fiatte i^m Qrene auf ber

SfJüdfa^rt öon ber ©c^Io^ürd^e ^u Dtternborf noc^

©ertroubenluft auf fein fieggemiffeS gragen, ob er ben

^errlic^en STejt in i^rem ©inne gebeutet, bie furge

Slntujort gegeben, inbem fie im SSorüberfal^ren eine

^firfid^e au^ bem über^ängenben Saume brac^ : „Fair

is fair and foul is foul. 2)u aber ^aft ^eute mit

bem ^ejeneinmoIeinS gefpiett, in bem ber @a^ umge!e{)rt

lautet." «Sie t)atte babei auf bie IierrUd^e grud^t gegeigt,

in beren fammetenen Karmin ber S5ru(f i^re§ ®aumen§

einen alSbalb nac^bunfelnben gteden preßte: „SBie

biefer ^firfid^e feine Ma^t ber @rbe if)ren (Sc^melä
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iüieber6ringt, fo bleibt öerloorfen, töo§ bertoorfen ift.''

Xamit ^atte jie bie grud^t in bo§ aKoi§fetb gejc^teubcrt.

@o jog bor feiner (Seele 55ilb auf 93ifb ber SSer-

gangen^eit l^erauf, bertoirrenb, lä^menb, ha^ fid^ fein

^erj jufammen!rampfte. ^mmer lieber aber folgen

i^n au§ ber Dämmerung be§ gelbitterfc^tbüten 2:ro^en-

obenb§ (Sternerfg gro|e graue ^ugen on mit bem

fc^abenfrol^en SluSbrurf, ben fie beim Slbfd^ieb Ratten.

@r fann unb fann. @r allein ^otte ©ternec! mäi^renb

be§ aj?aten§ ©efellfd^aft feiften bürfen. @r toar ber

ißermittler feiner äJlobeffe getoefen. ®enn er, ber

gubenmiffionar au§ 2;rieb unb ^fCic^t, nju^te SSefd^eib

um jebe für be§ 3JJaIer§ Qmät bertoenbbare iäroelitifc^e

^^^fiognomie om (See. Sterned fonnte pfotge ber

reichen frei^errtid^en Honorare fe^r ^o^e greife jagten.

®er atte §err ^tte i^m gerabe bie befonbere SBeifung

gegeben, ben Öilanj iSraetitifd^er grauenfd^önl^eit fo

btenbenb aU nur mögUd^ mit allen 3KitteIn be§ @etbe§

unb ber '^axben p entfalten: „SJlel^r ^^^eifd^ aU

QJetbonb, lieber Sternecf," l^atte er immer mieber mit

faunifd^em Söd^etn betont, „mein SSaterlanb ift l^ei^.

So ^aben Sie (Srunb genug, freier gu fd^atten, unb

ob fidö grau ^V\t bie Singen berplle. Tu l'as voulu,

©d^roeter, Lacrimae Christi. 9
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toerbe id^ mtci§ folöiren. 2)ie ®ürteljpi)ären becent^

(Sterned, aber |)qI§ unb Söruft, S^laden unb 5lnne,

(Sd^enM unb ?5üfee laffen @ie frei unb lid^t qu§

©ammet unb Sinnen leud^ten, wie (Sterne au§ (SJetoöIf.

^ur^um, lieber ©ternec!, ic^ njill bie SBeiber meineS^

^QläftinafaotS ntögtid^ft mit o§ne Xoa§." S)onn ^otte

Der äJioIer ha^ Ie|te S3ilb begonnen, ba§ 83ilb ber

Diel gemalten ©f)ebred^erin. Unb in biefer Qdi toav

e§ genjefen, aU ein alter ^eiberjube ou§ bem SBefter-

toalb bei bem S)o!tor erfd^ienen tnor. (5r f)abe geprt,

fein greunb, ber §err SJJoIer ouf iglfenp^, §at)(e ^s>t)t

greife für fd^öne ^«^enmäbd^en jum 3Kobettftef)en ; er

Ijaht ein ©jemplar im ^anbel öom 8tamme Senjamin,.

^alb ^inb, fialb Sßeib, gemad^fen mie bie S;e(^ter ber

SUioccabäer ^ier aber l^atte (Stemerf mit feit*

fam ^ömifc^em Wlunh^ndtn unb böfem Slugenfladem

abgelehnt : er fei bereits fd^öner bebad^t, als aUe Kuppler

in Särael il|n beben!en fönnten. S)omit (latte er auf

ein abgegriffenes öoIuminöfeS ©Kjäenbud^ gemiefen, ha^

aUerbingS eine gütle öon Stftftubien enthielt, beren

©ürtelfp^ören nur brapirt ju merben brandeten, um.

Söaron Sfiat^anaetS t)öd|fte 3itfrieben^eit gu ermerben.

Slm folgenben Slbenb Jiatte öan @nbe bann mit.
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feinen 3öglingen bie Serienreife noc^ bem ©üben an»»

getreten, nad^bem er be§ ajJorgen§ nod^ burd^ 3iifoII§='

tücfe unberufener ftiller Beuge be§ 2I6f(|ieblfuffe§ ge-«

tt)orben tüor, mit hjelc^em ^uUti) auf ber S^erroffe

ber SSenuSgrotte fid^ au§ ben Slrmen be§ ^^ringen n%

5u fpät, um nid^t bon bem i^r fo feinbfelig gefinnten

Soufc^er erfonnt §u »erben, ber, 'ein leibenfd^oftlid^er

Slngter (er entftammte mütterlid^erfeitS einer au§ge=

ftorbenen gifc^erfomilie öom «See), im erften ^^rü^Iid^t

im ^a^ne l^erüber gefal^ren mar, um feine Slngeln unb

Sleufen ju bergen bi§ §ur SSieber!e()r. SBi§ §ur

S23ieberfe{)r ! — Sflun !ef)rte er ja mieber für immer. —
9^un feierte er ja mieber, foII§ er moHte, aU ^aftor

öon Dtternborf. — SSarum fd^auberte i^n fo öor

biefer SBieber!e|r? — ^af)m er an, fo mürbe bic

©röfin öon Dtternftätt feine ^atronin unb er toufete,

fie ^a^te i^n, mie nur SOSeiber Raffen. Sie ^a§te i^n

aU ben ergebenften unb einf(u|reid^ften ©iener ber

SBoronin, metd^er bie mofeto^ flotte ^übin nie öer*

geffen !onnte, ba^ fie, bie grembe, bie ^abtofe, bie

bigotte ©l^riftin eöangelifd^er S8unbe§mä^rung, im

@(^loffe i^rer unöerge^lid^en äKutter |)errin geworben,

ba^ fie, bo§ junge beutfc^e SSeib üon altem Slbel,



132

i^retn greifen SSater, heften SBa^pen gar fo neu h)or,

Siebe gel^eud^elt ^otte unb Siebe ^eud^elte, bie allein

feinen fürfttid^en (Sd^en!ungen galt.

Sabei l^atte er fid^ in 3"^itp ^ö^e nie be§

@efü^l§ erwehren !önnen, ba§ fie mit einem §od^*

mut^
,

ja mit einer (SJeringfd^ä^ung meniger ouf

if)n nieberfa!^ aU i{)n überfal^, ber minber öon

if)xex (Stellung aU öon bem 93ett)u^tfein eingegeben

tüar, i^n geiftig 5U überragen. 3^r religiöfer Sttbif»"

ferentiömuS bünfte fitf) erlauben über jebeg fird^lid^e

Sogma, unb bieSfJielfd^efd^e^errenmoralmiti^rerSeöife

ber Stffaffinen : „9lic^t§ ift maJir, otteö ift ertaubt/ tüar

atte§, h)a§ i^r im 3ufammenbrud^ ber befferen Ueberäeug=

ungen if)rer jüngeren ^a^re berblieben mar. (Sie mar meber

^übinnod^S^riftin, unb alle§, maö je in tranScenbenten

(Sptlören @ro^e§ unb Sü^ne§ gebadet morben, erfd^ien if)r

mefir aU |)erau^forberung, i^re (Satire baran ju üben,

aU ein fitttic^er ^ii^ang, öor unburc^bringlid^en Sflöt^feln

ii)rem SBeiberüerftanb Sd^meigen ju gebieten, benn

nic^tg öer^ö^nte fie me^r aU bie „^oftutate ber reinen

S8ernunft." So moren afferbingS fd^neibenbere ©egen»"

fä^e aU jmifd^en feiner pofitiüen St^eofogie unb i^rem

p^ifofop^ifd^en 9^i^iti§mug fc^ted^t^in unbenibar, unb
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l^Qtte er feinerfeitS fi(^ fd^on längft ber 3Kü^e begeben,

i^ren prinzipiellen Syjegationen immer neue unum=

ftö|Iid^e |)eil§n)a:^r!^eiten entgegen §u tprmen, fo |atte

fie i^rerfeitg nie aufgehört, mit ollen mögtid^en ber^

gifteten ^feiten eine§ töbtlid^en @or!a§mu§ feine

l^eiligften ©mpfinbungen ju üerftiunben unb fein ge=

l^eimfteS ©rebo immer tüieber gr&ufom ju öerle^en,

benn fie befa§ jene furchtbare biate!tifd^e ^unft, un^

auSgefprod^ene @eban!en be§ @egner§, in beffen eigenften

2Iu§brud gefletbet, in ben S^iittetpunft etner ©ontroöerfe

5U ftellen, fo ha^ ber eingegriffene njenigftenS i^r

gegenüber mit burd^fid^tigen harten fpiette, infofern

i^r auf jebe üorau§gefef|ene ffitplit bereits bie raffinirtefte

©egenantnjort ^ur §anb toax. Sin jenem 3)^orgen

freitid^ l^otte bie nie befiegte 9ledönerin i^rem @:|jiel

eine 93tö^e gegeben, weld^e nid^t ouSjubeuten feiner

SKorol ol§ ein SSergetien gegolten ^ätte, beffen er fid^

nic^t nur gegen fid), fonbern au^ gegen bie

SBaronin fd^utbig mad^te. ^ebor benn ^ubit!^ an

jenem äJiorgen mit ^rene lieimgefo^ren !am üon ber

^nfel, tt)ar fie an i^mn ^Ife fd^on öerratl^en ttJorben.

S)amol§ l^otte er gehJöl^nt, ein gute§ SBer! ju begeben,

al§ er bie 9J?utter aufflörte über bog öerborgene %f)un
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einer unünbltc^en ^offärttgen 2:od^ter, — toie fam

e§, ba^ i^n ^eute immer toieber fd^ouberte bei ber

©rinnerung an jene üer^ängni^oollen ©ntl^üllungen, bie

er ber ©oronin gemod^t? ja, itjarum mad^te er fic^

tieute gerabe5u SSortüürfe, bo^ er i^re |)eilig!eit

(benn grau ^l'jt toax i§m ftetö aU ber Inbegriff

irbifd^er SSoII!ommenJ)eit erfd^ienen) mit bertei

teiber nur ju irbifc^en bi§creten 2)ingen berül^rt

fiabe? ®enn ta§ ©etüonb ber Unf(^ulb foll aud^ bor

bem |)oud)e be§ @d^atten§ beptet föerben, tüetd^er

ber «Sd^ulb folgt.

^mmer tiefer fan! ber 5tbenb , unb immer

mei)v berlor er fic^ im Sab^rint^ fold^er @ebon!en.

2Ba? ujor gefd^efien? Unb bor 2lIIem, roarum fc^tüieg

^rene ?

@r gab bem Sa!aien Orbre, bie Koffer ju ^jacEen.

®ann fann er metter.

(Seine (grnennung gum ^oftor bon Dtternborf, fie

bor allem mu^te S^ene beglü(fen. So blieb fie in ber

9^äl^e i^re§ SSoter§, in ber ytäf)e feinet atten (Srbguteö

Stei^erprft. ^^re testen ©riefe toaren fo tau gelüefen,

fo tau unb gezwungen unb inf)alt§teer. Qe^t ffiä^irte

er mit fliegenber i^ehtx bie 3fleiferoute, fonbte cou-
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Dertirte (S^opiett berfeI6en an ben Saron unb freiten,

toetd^e er bat, ben nöc^ften ©rief an bie ?(breffe be§

öfterreid^ifd^en ®onfut§ nac^ 9Kabrib ober (Seöilla ju

abreffiren. ®ann übergab er beibe ©d^reiben bem

Sa!aien unb beauftragte i§n, bie |)oteIrec^nung ju be^

gleid^en unb bie f^a^r!arten nad^ Siffabon ju töfen.
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yCun gingen bte $:age oon SeotHa gu ©nbe, unb

tpeber ^ier nod^ in SKabrib §atte öan (5nbe ein

SiebeSgru^ ber fernen 93rant beglüdt. 3::obtmübe üon

bem ^iner be§ ßonfuI§ unb ben monotonen SSorträgen

be§ 3nfti^ftor§, mit h)etd^en berfeI6e bie fiiftorifd^en

9J?er!n)ürbig!eiten ber nie Befiegten mörd^enfd^önen ©tobt

^jebantifd^ gloffirt ^atte, maren bie ^üngtinge gur 9fiu§e

gegangen, aU fid^ mit ber nieberge^enben «Sonne ber

Corso de las delicias de Cristina, ber ^roter ©eöillag,

5U leeren begonn, ben l^eute gerabe, e§ ttjar ein fird^Iid^er

gefttag, ein ungeloö^nlid^er ^lanj ^röii^tiger ©orroffen

unb öome^mer 9leiter unb 9fleiterinnen beTebt ^otte,

njä^renb on ben lac^enben Ufern be§ ©uabolquioir

eine bunte 9}?enge Iufttt)anbelnben SSoÜeg f)in unb

ftieber ftrömte. STI^ bann bie (Squipoge be§ freunbüc^en

@oftgeber§ mit ben beiben feurigen äJiauIt^ieren öor

ber ftoljen gonba ^ngolaterra am pa^e be§ ^eiligen
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gemanbo ^ielt unb öan (Sitbe mit fiefierl^after ^oft bie

eingelaufenen SSriefe in ©mpfong na^ni, l^atte er lüie-

berum umfonft ouf einen @ru^ feiner S3raut gel^offt.

„(Sie fd^toeigt, unb i|r (Sd^toeigen ift ber @d^tu^/'

fagte er büfter öor fic^ ^inbrütenb, nod^bem er fi(^ in

fein 3iwimer äurücfgejogen ^otte, toö^renb bie linbe

Stbenbluft be§ (&üben§ öom ©trom* herüber fd^meid^elnb

burd^ bie offenen fjenfter jog unb milb um feine ©tirne

ftrid^. „Lost love, lost love!" flüfterte e§ um feine

©c^Iöfen, toäl^renb über i^m im @:()eifefaal (Sl^ompagner^

^fro^fen InoIIten. Lost love, lost love! Hangen bie ©lodEen

ber ©iratba l^erüber, toeld^e ben immer blü^enben S^ag

@eüiIIo§ äu @rabe fongen, um ©eöiUaS etoig fro^e S^tac^t

ju luftglül^enbem Seben ju toecfen. Unb auf bem toeiten,

immer geller im Sid^terfd^muii feiner Sotemen au§

bem 3)un!el taud^enben Po|e, ber öor htm §oteI fid^

ouSbreitete, erJuad^te toie auf ^auberttjort ein immer

belegteres S3itb anbatufifd^er ®afein§freube , metd^em

ber geierobenb be§ ?5efte§ feftlid^ gehobene %axhtn liti).

93unt erleud^tet ladeten ®afe§, Simonobe= unb SBaffer==

buben, Sogore, S^iagcjine unb SSer!ouf§Iöben unb

blumenumronfte te:|)^id^gefd^mü(fte Söatcone über ben

öon $:^ier'' unb 9?ienfd§enbtut ^a^rl^unberte l^inburi^
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getränften pa|. ©ort auf ber angrenäeuben Plaza

San Francisco, bie ^eute Plaza de la Constitucion

^ei^t, tüoreit einftmdg 3:orquemaba§ D^fer ju Slfd^e

gelDorben. SSom 3:^urm be§ SlofterS San Pablo ha

broben l^atte bie Slrmefünbergtode bie fürd^terlid^en

cSc^aufteCungen eine§ toal^ntoi^igen Oonati§mu§ ein-

geläutet, h)ä^renb au§ ben 2;^oren ber Slbtei ein

langer ßug bon HKönd^en in gef^enftifd^er ^un!el mit

brennenben SBad^^Iid^tem ba§ ^reuj be§ 2(IIerbarmer§

^ur fRid^tftätte geleitete, auf hJetd^er oon bid^tgefüllten

Tribünen unb ©öUern eine fd^autufttge SKenge in tuo^

lüftigem ©raufen bei SDJeffefang unb De profundis-

ÖJejammer i^re S3rüber in S^rifto ju S^rifti 9iu^m

ben i^euertob erteiben fo^. Unb bie btenbenben 5)amen

unb ritterlid^en Ferren, bie bamal§ ha§ fc^aurige ©d^au-

fpiet bereinigt l^otte, fie tüoren bie Sinnen ber fro^«»

blutigen ©efeUfd^aft getüefen, bie ^eute bort unten

fud^enb unb finbenb burd^einanber toogte, um fid^ gegen-

feitig tiebenb ju begtüdfen mit all ben bielgeftaltigen

SBonnen, mit ttjefd^en Siebe Siebe ju beglücken tuei^.

— 9^ur er, ber frembe 9Jiann in biefer fremben SSelt,

blieb au^gefd^Ioffen oon biefem toirbeinben 9leigen finn-

lid^er t^reube, ju toeld^em nun immer feffellofer bei
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eteftrifirenbem ©aftagnettcngeffopper unb ^ambonnn"

fd^Ioge bie aKalaguena rief. 5)enn e§ toor bie batb

fc^mac^tcnb äerfd^meläcnbe, 6atb unBänbig jum 3iete

ftürmenbe Söielobie ber SKalaguena, tote er fte om

tjorigen «Sonntag im Suft^ofe be§ S)on SKanuet @arcia

Oon ben «Sd^önften öon @eoillo tanken fa!^; e§ tt)or

biefctbe halb wel^mutpüott üerjagenbe, halb jaud^^enb

triump^irenbe feurig fü^e SBeife, in beren äaubcr^afte

klänge fid^ äff ha§ oerfü:^rerifd^e@nitarrentoden unbioitb»-

crregenbe ©oftognettenKa^^jem, bo§ ring§ au§ t^Iuren unb

offenen Raffen Hong, in feinen erregten ©innen berbi(^tete.

(Sd^on toanbefte er toie öon unujiberftel^tic^em

3Kognet gebogen in ber öon fefttid^ froher SKenge

burd^tt)ogten toinbung^reid^en «Sd^tongenftro^e. §atte

ber fü^tid^e 2)uft ber fc^ttieren ©igarre, toetd^en

bie Sßorl^änge feine§ (Sotong gefangen Rieften,

i^n l^inauSgetrieben in bie reine freie Slbenbluft?

Ober toax eg ^renen§ reiäumfloffene§ 95ilb, öor loctc^ent

er au§ ber S)ämmerung be§ prunfenben @emad^e§

entfliegen tooffte, wie man ringt, ein ^ind ^u öer=

geffen, bo§ in§ S^lid^tg jerftob? Ober Ujoren e§ anber§

bo(^ jene @irenentöne ber Slfiotoguena, bie i|n um«

ftricft hielten im SBod^en unb (Schlummer, fett er bie
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fc^öne Srinibob mit bem fd^Ionfen 2)on ^ujal im

(SäuIeni)ofc be§ oltcn maurifc^en ^atofteg bie finn-

oernjirrenbften oller 3fl§t)tl)men tongen \afi? — Stuf

.' ^ ben fiellen äRarmorfliefen fIo§ bo^ Sid^t ber blenbenben

(Sorfellom^en unb gü^erte tük tQUJenb ©belfteine in

ben raufd^enben ©äulen ber fjo^en SBofferftral^Ien, bie

ein 3)clp{)in in ber SJJitte be§ fd^immernben ©otbfifd^»

boffing, Quf beffen ^Inii) \\ä) ©ronaten- unb Drangen»

bäumd^en jpiegelten, au§ Stachen unb SfJüftem in bie

näd^tige ^öf|e ujarf. Sinft träumten bei bem ^lätfc^em

biefer gontoine in ben füt)ten Rollen biefe§ Slrfaben-

^ofe§, ber fic^ erhalten fiatte, ein fteinerner 3^wge öer-

funfener ^alifenprad^t, bie grouen unb goöoritinnen

ber Slbbobiben, h)o je^t bag filberl^ette Sod^en ber

fd^önften 2lnbalufierinnen !Iong unb immer todenber

unb tt)ilber fid^ bie SeöiHiano fd^Iang. |)ier toax e§

getoefen, ^ier im ^otio be§ 2)on aWanuel ©arcio, too

\xd) ©eöilla« tanjlnftige ^WQ^nb il^r fonntöglid^eä

9?enbeäöou§ giebt, aU i^n eine§ ber äierlid^ften 9Jtäb=>

(^en erft in i^rem il^m nur hjenig er[d^Ioffenen ©ofti«

lianifd^, bann aber in einem menn aud^ öo!abetarmen,

fo bod^ um fo leid^teren grangöfifd^ angerebet unb untere

galten ^atte, unterhalten, fo ha^ i^m jebeg i^rer S33orte
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im ©ebäd^tni^ lachte. @r toat kbiqüä) ber SBeifung

feinet 9leifc^anbbuc^§ gefotgt unb ^atte ftd^ ju ber

gtättäenbften Xanjbcluftigung ber liebeäfro^en @tabt

fo gletd^gittig eingefunben, toie er bei feinem erften,

nad) bcftimmterem ^lonc burd^gefü^rten berliner

2(ufent^oIt lebigtid^ aU beobac^tenber ßufi^auer am

83ott be§ S3aIIetcorp§ bei ÄroH 't^eilgenommen l^atte.

2)er Strjt mu§ ja bie ^ran!^eiten ftubirt l^aben, bie

er l^eiten joH, l^atte er gebadet: fo mu^, toer ba be«»

rufen ift, bie @ünbe ber SBelt gu befel^ben, bie §erbe

auffud§en, ouf benen i^r gefä^rlid^fleS ©ift brobett. —
3n fotd^en @eban!en, in toeli^e t>a§ bo§!^afte (£itat beö

S3aron§ ^ineinfüngen mod^te: „Tant de livres nous

fönt negliger le livre du monde!" fd^ritt er bal^in

auf bem fd^malen Sirottoir ber (Sd^tangenftra^e. Suft^

iüonbetnb ^ogen 2lrm in 2trm SKanoIen*) unb ©igar»

rerog**) auf unb nieber, üd^emb unb tad^enb, fd^erjenb

unb lodenb mit !ofettirenbem ?^äd^erfd^lag, bod^ mit

f^öttifd^ abtueifenber @ra§ie ben @im^el öer^ö^nenb,

ber fid^ burd^ ba§ üerfü^rerifc^e geuer i§rer fd^tüar^en

*) S)ie ©rifetten ©eotttag.

**) ^m SBefonberen bie ©igarrenmac^erinnen ber fönigl.

9Kanufoctur.
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5lugen betören lie^, ber ©prad^e i^re§ bem ginge-

toei^ten um fo öerftänbtid^eren f^öd^erfptet^ eine getoogte

Deutung ^u geben. Unb bolb biefe, halh jene ber !rau§'

fiaarigen ©d^önen löfle fid^ au§ ber ©rnppe unb öer-

fd^tDonb mit bem enblid^ erfc^ienenen (Satan im gin^»

gang einer ber offenen Raffen, in lüeld^en Öiuitarren

unb Xambourin^ jum Xanje luben.

®a, einige ©d^ritte üor fid^, erblicEte ber beulfd^e

Sicentiat üor ber offenen ©la^tpr beg ©afeS ber ©e"

brüber §at)oIa eine reijenbe 9}Jäbd^engeftaIt, beren bren«-

nenbe S3IicEe auf i^n gerid^tet njoren, tt)äf)renb fic

ha^ ÖJefid^t mit unnadtia^mlidier ^ofetterie hinter bem

ft^iHernben gödfier barg. ^a§ öolle @eIocE fd^mücEte

über bem linfen D^r eine f)alberbtü^te »ei^e 9lofe,

ttJö^renb ha^ fd^iefgefd^eitelte SSorber^aar fid^ ü^pig

auf ber fd^malen «Stirne fröufelte. ©in SJlieber bon

hellblauer @eibe umfpannte bie fc^Ianfe gefd^meibige

Xaille, njö^renb eine golbgeftidte 3öt|weta au§ fd^warjem

@ammt fid^ tnapp um bie feingeh)ölbte Süfte fd^tofe.

@ine pur^urrot^e ©d^örpe fiel lang ^emieber öon ben

formalen Ruften über bie üerfc^toenberifd^ mit 3:reffen

unb Duoften, Öiatong unb ÖJtödd^en gefd^mücfte perlen-

farbene ©afata, bie bi§ {)anbbrett unter bie ^niee auf
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bie tüeifen feibenen ©trumpfe glitt. (So lel^nte bie

jierüd^e fieöäe^njä^rige (Seftott, bie Iin!e §onb in bie

Seite geftemmt, grajiö§ bie güfec^en über einanber ge=

fc^tagen, beren unöergteic^Iic^er 9^ieblid^!eit toingige

blaue 2ltta§fd^u|e mit roten 9?o[etten unb !^o|en glänäen=

ben Slbfä^en nte^r jum ©d^mude aU gur |)ülle bienten,

in ber (Eingangspforte; ba§ ^öpfd^en gur Sin!en ge-

neigt, ben redeten 2trm t|otb oerfd^rönft, ber mit bem

großen öoll entfalteten ©c^itbpottföd^er necKfc^ ba§

(äefic^t bebedte, unb mit Slugen öoll unt)erJ|of)tener

greube bem ^ommenben entgegen lac^enb. Unb fd^on l^otie

er bo§ lieblid^e ^inb erfannt unb reid^te ifir— er felbft mit

offenfunbiger frö^Iid^er Ueberrafc^ung— tierglidlbie^anb.

Buenas noches, Rebeca.

„Bnenas noches, Senor,"

A quien aguarda V. ?

„Soy mio caballerete."

Vamos ä dar una vuelta?

,Con mucho gusto. Vämonos."

5)omit mor i^r gemeinfameS ©aftitianifd^ erfd^öpft.

@ie legte i^ren 3lrm in ben feinen unb bog, inbem

fie fid^ eng on i^n fd^miegte unb feinen (Ellenbogen

feft on i^ren Söufen preßte, bem ein ftorfer ®uft oon
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Eau des reines cntfirbrnte, mit i^m in bie nöd^fte

©tra|e ein, franjöfifd^ toeiter ptaubernb:

„^ä) ttJU^te e§, @ie tüürben !omnien; (Sie mußten

!ommen. 2Sir ^aben un§ fo gut unterl^dten bei S)on

aJianuet. ^d^ (iebe bie ®eutfd^en. (Sie finb fo öie(

anber§ aU ©panier unb totxhtn hoä) i^kl el^er ©panier

al§ SRäÄner öon onberm SSotf. S'lur unfere 3:änje lernen

fie fc^toer ober nie. (Sie finb gu fleif unb ju fd^toer-

fällig, benn fie effen ^u Oiel unb fie trinfen nod^ ntel^r.

21I§ Sujifer üon bem ©rjenget SJJid^ael ou§ beut

^arabiefe geftürgt tourbe, bo ift fein SJiagen befannt-

lid) auf ©eutfd^Ianb gefallen, ba§ tod^ in Spanien

iebe§ ^inb. ®er 35eutfd^e lernt h)o^t auf ^uitarren

Kimpern, aber nie mit bem 2;amBourin raffeln unb

mit ©aftagnetten ttoppem. ®afür oerfte^t ^\)x @uc^

beffer aU atteS Sßol! 2lgbalufien§ auf 9Karftgefd^äfte.

^^x feib !tug im Raubet unb e^rlid^ im SSanbet, ganj

tüie tüix Quben, nur Sure commis voyageurs mad^en

untöbtic^e Slu^nal^men. 3ft e§ föo^r, ba^ man jur

3eit ben ^uben in S)eutfd^Ianb fo böfe SSerfoIgung

bereitet? 2)ie bluffen unb bie ©eutfc^en, ^ei^t e§,

foffen jur Sdi bie tt)itbeften ^ubenoerfotger fein."

„3u 9tu^tanb," läd^elte bcr ®oftor, „UJei^ id^ nid^t
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Söefd^eib, 'diehdta, aber in ©eutfc^Ionb öer^ölt e^ fid^

jo, liebes ^inb, ha^ bie ^uben bie SJeutfd^en öer«-

folgen."

„(Siebt e§ ber Suiten in ©eutfc^tanb [o öiel?

SSie foH id^ boS öerfte^en?"

„S" S3ertin allein toofjnen me§r ^uben o(§ in ganj

Spanien unb t^^onfreid^ äuf^^w^^^i^Ö^nommen."

„Unb fie üerfolgen @nd^? SBie fangen fie ha§

an? |)ot i!^nen ^önig ©alonto ein ptf§corp§ üon

©eiflern gefenbet?"

„(Satomonifd^er (Seift/' ertoiberte er luftig, „rul^t

nid^t auf il^nen, fofem man tt)enigften§ il^r poI^gamifd^eS

(äelüften überfielet. Sie ^aben unfern ^(Selbntarft an

fid^ geriffen unb entliften beut SSoIfe feine ©apitolien.

S^r SSud^er ruinirt S5eomte unb Offiziere, unb i^r

aufgeblöl^ter Suju§ ftecEt untfem 3lbel an. @ie bringen

ben 3lrifto!raten um feine ©d^töffer unb ben Sauern

um feinen |)of. <So f)at fid^ eine ajiad^t be§ jübifd^en

®elbe§ bei un§ gebilbet, bie fo gemaltig ift, bo§ ber

5)eutfdee feine Kriege nid^t o^ne ©eiber führen fann,

bie er bei ^uben liei)."

„Unb eure gürften? — ^^x ^abi fo öiete dürften

©(^roeter, Lacrimae Christi. 10
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Sßermögen fie @uc^ ntd^t au§ jo flägtic^er |)ob- unb

§üfrofig!eit ju retten?"

„Unfere Surften n)ü§ten ju SSerloaltern iljrer Sc^n-

tullen feine gefd^idteren unb braud^bareren Wiener gu

ftuben ai§ jübifcfie ©elbmafter. ^er 9lotf)fc^iIb'[cf)e

9leic^tf)um , tuelc^er bie SSett be^crrfd^t, entstammt ber

@efc^idEIid^!eit , mit 'meld)cv ein öerfd^Iagener Hebräer

äur 3eit 'Napoleons I, einem Keinen beutfd^en dürften

fein SSermögen rettete. Unfere ^uben bereid^ern bie

t^ürften ober eröffnen iljnen unbegrenzten ßrebit au§

bem Ueberftu^, ben fie au§ allen Greifen be§ SSoIB

burd^ aUertei 3flö^renn)er! auf i^re 9JJüt)ten leiten."

„3ft @uer Sßol! fo bumm ober fo faul, bo§ ^n

bulben, unb finb (Sure gürften fo einfic£)tgIo§ unb fo

gen)iffenIo§, if)r SSermögen au§ jübifd^em 2Bu(^ergeift

5u mehren?"

S)en 2)oftor ftimmte bie groge ungemüt^tid^.

„Unfere gürften finb h)of)Imeinenb, unb unfer Sßolf

ift langmüt^ig," fagte er.

9^ebeffa fonn. S)ann fagte fie fopffd^üttelnb

:

„Sa§ ift ni(^t ba^ S^ii^tige. ®em Sieb fielet man

auf bie ginger, unb ben 9läuber lä^t man i)ängen.

^ier 3U Sanb lie^ man un§ einft öerbrennen, freitid^
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ift'§ @5ott Sob fc^on lange lange ^er, unb h)tr Ratten

bod^ nid^tS anbere§ öerfünbigt, ai§ ha^ ttJtr unferen

stauben toa^rten unb mit 9fJu|en |)anbel trieben. §eut

tft man f)ier fe^r gütig gegen un§. 58ei ©uc^ inbeffen

joll ein getüattiger ^rebiger Raufen, ber fürd^terlid^

gegen un§ im S3et= unb S3ierfaat getert." /

^er So!tor Täd^elte toieber. '

„@r ^at no(^ feinem ^uben ein ^ärlein gelrümmt,

'Sithdta; er möd^te 2)eutf(j^tanb nur öor n^eiteren SSer-

geföaltigungen ber i§raelitifd^en ©inbringlinge fc^irmen

unb (SudEi otte unferem |)errn unb |)ei(anb gen^innen."

„Sld) (Suer §ei(anb! Um @ure§ §eilanbe§ tt)illen,

"ben ein jübifc§e§ 2Seib geboren, f)abt ^fir (5ud^ jo

unter einanber felbft derbronnt. @§ berlangt un^ nid^t

nad^ bem ^eil, ba§ (Suer ^eilonb in bie SSelt gebrad^t;

e§ ried)t nac^ S3Iut. — Unb tt)ie ergebt e§ bei @ud^

im (S(f)nee ba oben ben grauen unb ajiäbc^en unfere§

Ser 3)o!tor fa[} if)r in bie fc^etmifd^ frogenben

klugen unb erlüiberte Reiter:

„^finen?! D, fie tragen ^Diamanten unb perlen,

Ijaben atte§, ttia§ SJienfc^en ^ge^r. (Sie fahren im

<5d^nee ouf ÖJummiräbern in bie Operette unb in

10*



148

sleeping-cars beg (SommerS an bie @ee, toä^renb i^rc

ßinber bei beutfc^en Slmtnen beutfcf) lernen."

„SBorum nirf)t bei jübifcfien Stmmen?"

„Unfd^ulb," läd^ette er fie an, „^u fragft ttiie eine

3:aube." ®ann ftimmte it)n bie grage boc^ öerlegen,

er fonnte fid) tua^rfiaftig nid)! erinnern — er, ber

igubenfenner , ber ^ubenapoftel f)atte in 2)eul[d^Ianb

feine jübijd^e Slmme gefef)en. @r jagte bitter: „«Sie

je^ren öon unferent Jölute, toie fie öon unferem @elbe

5el)ren."

Se^t lachte «Rebeffa itjrerfeitg. „9}lein diott, @ie

njollen bie Keinen Qubenjungen ho6) nic^t öerf)ungern

laffen ! 2Ba§ füllen bie ^uben benn anfangen? Unfere

äRontanefag au§ Slftnrien I)aben 9ftuf)m ot§ Slmmen,

unb unfere ^abafmanufaftur bort brüben bei ben ©e«-

üciag be ©riftina f)at fünfjeiintaufenb ©igarrero^;.

bie meiften ein ^inb an ber Sruft — fie freiließ ^ot

©armen lieben StngebenfenS in SSerruf gebradit, unb

®eulfrf)Ianb liegt ifinen borf) gu unbequem, unb bie

i$oIge tüürbe fd^Iie^Ii^ boii) ein QoU auf fpanifi^e

2lmmen fein — unb um ber ^uben unb Slmmen

n)illen iroHen ©ie bod) getoi^ leinen ^oöftieg ent-

jünben? 21^, laffen tt)ir ^uben ^uben fein! 2)ot^
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©d^erj Bei Seite, ®on %txmnho. S)te Sad^e, toetc^e

©ie fo fd^toer befiimmert, ift ungemein einfac^. S^^^

ftred^en Sie fid^ nid^t ben ^üBfd^en btonben Sopf

borüBer. ®ie SSelt ift runb. 2)er 58ettter ttjirb ^önig,

itnb ber ß'önig toirb Settler — ^ier ober bort ober

ic^ toei| nid^t tüo. ^o§ ift ber Sauf ber SSelt. Steine

3Sorfo^ren toaren hit reid^ften SJJenfd^en in 5lnbatufien,

6ig i^ren grünen 3tt)eig ber fü^e S^orquemabo mit 6e^

fonberem ^omp berbrennen tie^. 9^ur ein Öitieb ent*

tarn. (£§ War ber ruppigfte S8uB' ber Sippe, aber

^jfiffig; er enttt)ifd|te unb brachte un§ unb fid^ freiließ

feinen anberen @ett)inn, aU ha^ er aU ^rügel* unb

SBanberjub ben Stamm erhielt. Se^en Sie, mein ge«»

tel^rter ?5reunb — (bort brüben übrigen^ fängt bie ©on=

bitejo-Stro^e an, in tt)etc|er ©armen unb ®on ^o^e

fo f(^öne Stunben Ratten; ha mo^ne id^)
—

"

„0^, ha§ intereffirt mid^," fagte ber ^oftor unb

folgte mit ben Stugen i^rem {Ringer.

„®oc^ erft toiU id§ taugen. S)ie 9Jad^t ift lang.

Se^en Sie, blonber g^eunb, man ^at unl ^nhtn früher

eigentlich nur ermerben laffen, um un§ be§ ©rhjor-

benen nid^t nur, fonbern auc^ ber angeftammten SKenfc^ens

rechte ju berauben. ®er Söouer futtert bie Söiene um



150

be§ ^onig§, nirf)t um ber 58iene lüiUen, bereu ©tadiel

i^m im ÖJegenttieil öerf)Qfet ift. Un§ fpanifd^en ^uben

ober ift eg trauriger qI§ allen anberen ergangen, öiel-

leic^t, ft)eil e§ un§ öortier fo tüo^I erging. Unfere

Sfiabbiner finb fe^r firm in biefen S^rabitionen, unb fo

ge^en fie un§ allen in j^^eifcl) unb 93Iut über. ®od^

unberbroffen f)aben n)ir immer mit QölM unb 33e^orr»

lid^feit mit kleinem njieber angefangen. ®er Qu^aU

unb ber luftige Kreislauf ber ®inge üerfdilug meinen

SSoter al§ grunbgefd^eiten Slntiquitäten^änbler ou§ 9lime§

jurüd äum Öiuabalquiüir. fieiber ftiarb er, ber öielbe^

njanberte, ba§ Opfer eine§ öenejianifd^en ©ollegen, ber

freilief) fat^olifd^, aber noc^ öiel bemanberter al§ mein

^ater tüax , bem a\§ ^u)X)ckn'\ai'\d)tx ber ^ro^e^ ge=

mad^t tt)urbe, ujiemo^l er e§ nie übers ^erj gebradit

f)aben ftiürbe, eine ©entifolie aU 9?ofe tjon ^eric^o an^'

jugeben. (gr ftarb, unb brei Satire fpäter meine 3J?uttcr,

bie übrigen^ fat^olifd^ tror, al§ fie einem ^inb ha§

furje Seben gab, beffen SSater ©apion an ©ta. SJJaria

la blanca ift. ®ie SBelt ift überoH bie gleidfie. Wix

blieb Sßermogen genug, um einen §anbfd^ut)Iaben in

f^tor 5U bringen, in bem mid) grtei SSerfäuferinnen

unterftü^ten , bie gu ben pbfcfieften 3JJanuoIo§ ber
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(Sd^Iattgenflra^e äöl)(en. 8te finb älter aU iä) , benn

id) mul unter un§ immer bie l^übfd^efte bleiben, ^eben*

falls ift mein Soben ber befud^tefle an ber Sllomeba

beS §ercule§. SBer tüei^, üielteic^t getrinnen meine

Sinber mal irieber, toag meinen SSötem d^rifttid^e

SRenfc^enfreffer entriffen, p So^ge ber einig auSgleid^en^'

ben Öiered^tigfeit. Qn^rtJifd^en Motten tt)ir in 9fhi^e

unfer Dfterlamm f^eifen, be§ S^ogeS fleißig unb be§

2lbenb§ luftig fein, benn morgen finb toir tobt. <Bo

tröge id) meinerfeitS gor fein SSerlongen nad^ ber

SBieberfe^r be§ Königs (Solomo, unb toenn eure ^ö=

nige bei ben ^uben boS ©etb für i^re ^ege borgen

muffen, fo trogen nad^ meiner Slnfc^ouung nid^t bie

Quben, fonbern Sure Könige bie ©d^ulb, toeil fie einmal

felber fein (SJelb fiaben unb gum anbern Kriege führen.

®enn toer in aller SSelt toill bie ^uben bafür oer=

anttDorttidö mod^en, bo^ bie c^riftlid^en Könige fein

@elb fiaben?!"

2)ie§ oIIe§ fogte fie mit fprubeinber Sounigfeit,

mö^renb ber ®oftor, ber mit erhobenem Säckeln i^rem

©e^touber juerft jugefiört fiotte, je^t immer me^r

beffen Qn^^olt überhörte unb boc^ immer gieriger bem

^olben SSo^ftaut i^rer ©timme laufdEite unb fidb immer
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hjiHenlofer bem fü^en ©ometienbuft gefangen gab, ber

i^rer 83ruft entftrömte unb um feine ©d^Iäfen einen

narfotifd^en ©d^teier h)ob, ber fid^ mit rofigem SBaUen

jtoifc^en SSergangen^eit unb ßJegenttjart nieberfenüe.

<So toaxtn fie über ben ^er^ogSpIa^ in bie ©alle

be ta§ arma§ gelangt unb gingen bem (Strome ju.

@ie bogen tin!^ in bie SaHe Slabiba ab, inbem 'Stt"

hdta rteiterptauberte: „SSir l^aben nod^ toenige Schritte

bt§ jur S:rianobrü(fe. (Se^en Sie, h)ie flar unb be»

tt)egung§to§ im 9J?onbenfc^ein bie ©irarbilla fteiit!"

Sie beutete auf bie fc^immernbe 33annerträgerin,

bie al^ aUegorifd^e ^erfonifüation be§ (S^Iauben^ ber

^ot^ebrate (SeüillaS gur S33inbfa^ne bient.

„9ft e^ nid^t finnig?" fu§r fie fort, „fie breJit

fid^ beim leid^teften Suft^iaud^, la ge*) — fo l^ei^t ber

®rauben§enget — lo ge bon (Seoitta! ®od^ §eut ^at

fie giu^. SBie finb mir i^r banfbor. 3ft e§ mal^r,

ha^ @uer großer Söi^mard feinen ßiebling^l^unb fRe-

beffa ruft?"

®em jDoftor mar ber ®eban!enfprung unerfreulid^.

(£r \)Qbe im äJlarftatt ju äJJabrib äföei SSagenpferbe

bemunbert, bie ben tarnen 93i§marcE§ unb 3JloIt!e§ trugen.

*) La fe (fpantfc^): 2)er ®Iaube.
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„Sld^, ba§ ift jo ätoeierlet. ^em§ ift §o!^tt, biefeä

^utbigung; allerbingg ^jferbemä^ige. §ord^, bie ®orba

fc^Iägt."

S)ie @orba, bie gro^e (S)Iode ber ©trotba, fd^tug

„(£§ tüirb fpät, 9te6e!!a. SBof)in fü^rft 2)u mic^?"

„SBir tDoIIen un§ amüftrenf 2Btr tüoffen tanjen

uttb trin!en , benn morgen finb toir tobt. Sie Ratten

©eoilla nid^t gefelEien, toären <Ste nic^t in ber luftigften

^ofaba üon Xriana getoefen. SiIIa§ ^aftia, ber olte

(Sünber, ift freiließ bol^in, ba^in, tt)ie ©armen ba^in,

bie bei if)m jo gern mit i^ren 93u{)ten gebodene gifd^e

a% kommen (Sie, @ie foUen in menigen Slugenbtiden

me^r afö eine ©armen feigen."

(Sie ftanben öot ber Sörüde. S)er ®o!tor gögerte.

(£§ me^te tatt l^erauf au§ bem @trom. fRebeüa tackte.

„3au^ß^tt Sic? — kommen @ie, über biefen 9lubi!on

ift manche ^ugenb gegangen, ol^ne gu bereuen, kommen

(Sie. 2Bir finb in ber Stabt S)on ^uang."

Unb fefter 50g fie feinen Strm an i^re ©ruft.

Unter i^nen raufc^te ber (Suobatquiöir , unb jenfeitg

min!te mit rötfiüd^em gladern bie SSorftabt SCriana

att§ bem ftimmernben S^iebetbunft, ber über ben SBaffern
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braute. Qe^t toaren fie brüben unb gingen auf bem

^oc^gemouerten Ufer am ^afen !^in, bem fübtt)ört§

rollenben «Strome nac^. ^n üan (£nbe ertüad^ten in

mirrem ^urd^einanber atterlei Erinnerungen. ®er

©unft, ber au§ bem SSaffer ftieg, ber 2;^eergerud^, ber

öon ben Sd^iffen unb Sät)nen f)erübermet)te, medte in

it)m ein trübet ©ebenfen an ben ^eimat^Iid^en @ee,

tDO er aU ^inb jum erften 9JJaIe t)on S^raian, bem

großen Reifer, öernommen, ber f)ier gu 3:riana ^ur

SSelt geboren mar , bie er bet)errfrf)en foüte. S)ann

mieber mar e^ 2:ra§teüere, ber alte ^afenort 9flom§,

in bem er 5U manbeln glaubte am redeten Ufer be§

5:iber, neben if)m ^vem , öor if)nen ^i^bitf) mit bem

gläuäenben römifrfien 9Karc^efe; e§ mar, aU ob ifir

SieblingSparfüm, (Sau be§ reinem, um feine (Stirn ftric^.

2)a fc^lug mieber bie gro^e ^lode ber ©irolba an,

unmilHürüd^ monbten fid^ feine Slugen {)inüber narf)

ber ominöfen ©irarbilla, bem frommen (St)mboI alle§

^rbifc^en: er mar fo fern öon Dtternfee unb $:iber,

om rechten Ufer be§ ©uabalquiöir , im 2;ra§teöere

SeöillaS ! — ^e^t mar e§ ha brunten auf ben möd^«»

tigen ^auffa^rern, bie tagüber in ber alten |)afenftabt

gelofd^t ober befrad^tet mürben, ftiH gemorben, unb ba§
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iQute 3:ret6en be§ ©d^tffer = unb gifd^er ' SSoIf^ , ber

9}Jotrofen unb ®oc!arBetter, 9JJauIt|iertretber unb ßontre^

banbiften, ber fd^mucfen (£igarrera§ unb bunten 3^^

geunerinnen, 't^oä noc^ üor furjem in malerifc^en @ru:p:pen

om i^Iuffe !E)in= unb ^ergeflut^et tt)or, toäl^renb in ben

niebrigen toei^getünd^ten Käufern 9^e|flrider unb Sor^

biere , @c§ufter unb ©c^neiber in offenen Sßerfftätten

tptig gen)efen Ujoren unb gtf(f)6äcfereien unb ÖJarfüc^en

9^afen unb 3u^9^" todten, l^atte fic§ in ben gatilreid^en

8d^an!t^!alen unb gifdierfnel^jen, $atio^ unb ^ofoba§

be§ SSororteS jerftreut, unb bie fcfirillen Sangntelobien

unb geHenben Sieber, bie jum füllen (Stranb herüber*

irongen, öerfünbeten, "ttoS^ \i<x^ ßeben, njetd^e^ |ier gur

^x&jt gegangen xoox
, fid^ im Innern ber |)afenftabt

um fo luftiger bei %(xx^.i unb (Spiel toieber gefunben ^obe.

„%\t treiben'^ fc^on toll genug!" fagte S^tebeüa,

„ober nur @ebulb! Söir finb gleich pr ©teile. S)a

brüben om tin!en Ufer fe^en ©ie fc^on ben golbenen

2:^urm. Q^m gegenüber ^tteigt fic^ öom %\\x% bie

(Söffe q!q, bie ^ur ^ofaba füfirt. 9'Jun feien @ie luftig,

®on gernonbo, unb bergeffen @ie für ein paar ©tunben

Suben- unb ©firiftenfte^ um ©eöilla§ unb feiner

©d^önen mitten."
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^te fd^tec^t erleud^tete (Saffe mütibete enblid) in§

greie in eine rt)eite ©fiauffee, beren gerabe Sinie ficö in

ber gerne ber näd^tigen baumarmen Sanbj'd^aft öertor.

§ier, npenige SDlinuten ou^er^alb ber ©tobt, lag in^-

mitten eine§ bic^t mit Dliöen beftanbenen ttjo^lum-

zäunten ©artend bie ^ofaba, burd§ beren ^o^e öer-

gitterte genfter Jieller Sic^terfc^ein anf bie alten bun!etn

(Stämme fiel.

SDa !tang e^ tüieber, ha^ eleürifd^e knattern unb

klappern ber Saftanuelo^ unb ba§ flirren unb 9flaffetn

ber StambourinS, unb immer toller unb rauf(^enber

ben ^ommenben entgegen, bie je^t in ben S8ann!rei§

be§ ü^pigften f^anbangog traten, ber unter bem gtü§enben

§immet 2Inbatuj"ien§ mit feinen äügenofen ?R^^t^men

unb finnberüdenben giguren jungfröulic^e SBangen je-

mat§ tiefer färbte unb ^üngtingS^eräen jemals fd^neller

f(^Iagen lie^.

SSan (Snbe ^atte Spanierinnen tanjen fe^en in

ÜJJabrib. ©ein norbbeutfd^el ©tut, h»o§t tt)ar e§ auf«»

getüallt mit ber öerl^aüenen finnlid^en ^IvlÜ), bie bo

immer unh)iberfte^Iic^er bie fd^öne Öiabriella in bie

Strme i^re§ ßiro ^tüang. |)ier fa^ er 5lnbatufierinnen

tongen mit oll ber bämonifc^en SSitb^eit i^re§ füblid^en
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(Seblüti, oline ba| bennod^ bie unnad^alimüd^e (Srajie

unb ber öorne^me (Sinn ber (S|)anterin jene |)errf(|a[t

über i^re 2SeibIid^!eit öerlor, meldte bie äJJänabe in

fd^Qinlofer ytadt^dt be§ SeibeS unb ber ©inne im

tollen SBirbelfturm ber Süfte öon firf) fd^Ieubert.

Se^t Wax e§ ju @nbe. (Sin jaucfijenbeS S3eifaII^

rufen, tt)ie er alle bie überrofd^euben unb immer freieren

SSenbungen unb blutentflommenben giguren, aH bie

mirren SSerfd^üngungen unb l^armonifd^en Söfungen be§

öielgeftaltig bal^inrofenben %an^t§ begleitet ^atte, über«

tönte ba§ roufd^enbe ?^inale ber ginger!Ia^:pern unb

©eigen. «Sie lag einen Slugenblid an feiner Söruft —
ber gange milbe SirMtanj mar ja nic^t§ anbereS al§

ein fieberhaftes, immer ängftlid^ere^ f^Iie^en unb um

fo Ieibenfd^aftlid^ere§ «Sid^ergeben gemefen; je^t (og fie

einen SlugenbtidE an feiner 83ruft, unb er ^oh mit feurigen

Firmen bie fd^öne Söeute triump^irenb em^jor — in

mollüftiger 5tuflöfung erbitterten bie munberöoUen

©lieber, i^re fd^malen 9JJäbd^enmangen glühten, unb über

ben ^ei^en ©lang ber fd^marjen manbelförmigen 5lugen

fenften fic^ bie «Schatten ber langen feibenen Sßimpern

mie ein feud^ter %lox — bann lie^ ber fd^Ianfe Snabe

bie reigenbe ©eftalt fanft l^erniebergleiten, unb al§ i|re
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©Ifenfü^d^en ben 93oben berührten, umferlang er ba§

befiegte ajtäbc^en mit trunfener ßuft. Unb nod^malS

unb lauter fc^oH \)a§ 33eifaK§iauc^5en Der in ber

Seibenfd^aft i^rer (Sd^ouluft mit i§ren Siebc^en au[

3:if(^e unb (Stufte geftiegenen SSurfd^en: „Ole! ole!

Ohe salero! Viva, Juana! Bravo, Rodrigo!"

2öer maren bie jungen 9}Jänner? mer maren bie

©c^önen? ^n ber bli^enben anbatufifc^en S:rad^t er^

fd^ien ein ^eber afö ©aballero, in i^rem ^räd^tigen,

färben6Iüt)enben geftgemonb eine '^t'öt a.l§> ©enora.

®enn je fd^Iid^ter bie länblicEie ^ofaba tro^ be§ lieber =>

fluffeö i^rer buntbefe|ten ©d^enftijc^e au§gerüftet mar,

um fo romantifd^er unb ^)oefieüDlIer erfd^ienen in ber

flacEernben S8eleuc£)tung röt^tid^er Sampen unb lobernber

gadeln bie reid^en ^oftüme, bie fid^ fo fna^^ unb

praß um bie ©lieber ber nerüigen öurfd^en fpannten

unb ben natürlid^en Siei^en ber SOiäbd^en burd^ ben

garbenfd^melä ^^^^^ ©toffe, it)ren üingenben ©c^mucE

unb iJ)re buftenbe Slumeuäier mit jeber SSettenbe-

megung if)rer entäücEenben Sinien neuen Räuber liefen

unb ba§ gormenfpiel it)rer gteitenben (Senfungen unb

äBöIbungen mit magifdiem ©lan^e öerüärten. 2Ba§ fam

e§ ^ier an auf ©emerbe unb äRifc^ung beö SBIute^?
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auf 9?affe unb ^onfeffion? ©ie alle waren unter (Sternen

geboren; unter bem 8terne ber (Sc^ön^eit. ©letd^öiet

benn, ob ber 2l^ne SSanbale ober ^elte, 9D^oure ober

^nbe, glei(f)ütet, ob bie SJJutter be§ Stammet ßiQ^unerin

ober ^olifenünb toor; gteic^öiel ob S)ragoner ober

@tubent, ©ontrebanbift ober SOlufüant, gleid^öief, ob

gifc^ermäbc^en ober Slumenmäbd^en, ob ®igarren== ober

^anbfc^u^mac^erin: fie alle hjaren ^inber biefeS fc^önen

|)immet§ftric^§, fie aCe ©onnenünber be§ Q^iM§. S)enn

eine ©ragie unb ^unft ber Seben^freube toar itinen

angeboren, üon benen ber S^Jorben !eine 2lt)nung befi|t.

Unb tt)ie gering töar i^r materielle^ Sebürfen! Sin

paar ©igoretten, ein paar @lä§d^en SSalbtpena^^ ober

leidstem SJionäaniffa^SBeinS, ein 3:;eller hJürjiger Dlla

potriba, eine S:affe (£^o!oIabe unb toenig fü^e§ (Sebäd

reid^te ^in, biefe bunte ja^Ireic^e ß)efellfc^aft, bie fid§

ring§ in ben Slrfaben be§ ^anj§ofe§ tummelte, auf

bem ©ipfel i^rer greuben gu erfialten, bi§ StambourinS

unb ©uitarre if)r fc^nelle^ 85Iut auf§ neue eieürifirten.

SJJit biefen Ö5eban!en fc^oute üan (gnbe, ber fid^

guerft inmitten einer ©(an^fcene ber 93erliner Oper

öerfe^t glaubte, immer erregter in ta§ furrenbe unb

girrenbe betriebe. „@o lebt, fo taugt, fo liebt mon
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in 8eöitta!" ladete i^m iRebeffa ju unb fc^enfte i^m

aü§ blinfenber Karaffe immer toieber SSalbipenog ein.

„2Bir finb in ber ^ofaba ber ^icaboreS! §ier ift eg,

tt)o man §u ©eöilla om funflgered^teften bie ajiolagueno

langt. " (Sie fci^Io^ fefunbenlang bie fd^maräen SBim^em.

S)ann faf) fie U)n mit feuchten 5tugen an: „SSenn bie

SJJalaguena bie ©lieber gelöft, rul^t e^ fic^ um fo fü^er

in ber ®anbiIej[o=(Stra^e."

(SeÜfam! ber Söein, b^n er immer fd^neller mit

öollen Sippen fog, erinnerte it)n an bie Sacrimä-S^rifti-

ajiar!e be§ 53aron§ ?iatf)anael, unb au§ ben Hauen

3tingeln be§ SigarilloS, ben i^m ^iebeffa^ rotfier 3J?unb

ongeraud^t ^atte, hje^te e§ it)n an n)ie ein ^and) ou§

3ubit^§ 5yiöf)e, bie Sigaretten ju rauchen pflegte, moöte

fie SJJenfd^en ferne l^alten, benen, tvk i^m, il^r ©ewölf

öerf)a|t tüax; unb auf§ S^ieue burc^brong i^n aH ber

ol^nmäd^tige ÖJrott, ben er if)v im ^ergen trug, ber

möd^tigen S^bin öom See. (Sc^on ober taud^te öor

feinem öon bem feurigen SBeine be§ ©übenS unb ben

üppigen Silbern feine§ äügellofeften Zan^e^ erl^i^ten

(Sinnen, al§ fei fie au§ bem in SD'Jittionen Ö^olbfunfen

fprü^enben Killten ©toubregen ber inmitten be§ S^anj-

^ofe§ fpringenben gontäne geboren, ^renenS lid^te (Se«=
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ftalt em:por iit ber gemeffenen ^ol^eit i^rer Haltung

mit bem füllen @rnft il^rer ©eftd^t^äüge, öertoeifenb,

öertoerfenb — für furge, furje SJJomente §um

legten Tlal benn immer me§r umfpann hie

S^arfofe ber raufdöenben greube, bie i!^n umtDogte unb

i^m loie üer!örpert au§ 9fie6e!fa§ fonnigen Slugen in

bie öertoirrte (Seele fd^ien, feinen (Sinn.

2)0 toinfte ein 3::orero, in gli|embem ^u|, mit

I)eran§forbernbem S3tirf nnb lorfenbem ®aftagnetten=»

(Sd^Iag, 9tebe!fo pm S^on^.

„31J|!" ful^r fie gnfammen «nb 6arg ha§ errötl^enbe

@efi(f)t tiinter bem göd^er. „W)\ %xa§cmlol"

„S93er iftgraScueto?" fragte berS)o!tor unbmufterte

ben mit ©d^nuren unb Sorbüren, @^i|en nnb ©tidfereien

überlobenen fd^njorsen Knaben in gelbem 2ltIa§!amifot

unb blaufeibenen ^niel^ofen nid^t eben tiebeüott, ber

bo, gehjad^fen h)ie ein junger Sljaj, fi(fi in ben Ruften

tt)iegte unb tjan (£nbe§ SÖIicEe nid^t freunblid^er er-

hjiberte, tüä^renb er um fo brängenber unb bege^rlid^er

feine ©d^öne jur 9Jiatagueno reijte.

„gra^cuelo!" pfterte fie mit ftopfenbem ^erjen

i^rem iöegleiter gu. „gra^cuelo! Unfer jüngfter Tla-

tobor!"

©döroetcr, Lacrimae Christi. 11
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Unb immer öcrfü^rerifd^er hjinfte mit öerliebten

Slugett ber Snobe, unb immer fetter lodEte fein ©afta-

gnettenftfilag. ^thttta liefe bie SJ^antiHa fallen, unb

heftiger mürben bie Semegungen i^re§ %äci)ex§, um

ifa§ ölut ju !ü^ten, ha^ brennenb in i^re SBongen

ftieg. Umfonft! ^mmer tiefer rottete fid^ i^re ©tim,

unb il^re Stugen glühten. ^lö^üd^ marf fie ben bli|-

fd^neU äufammengeüa^pten t^äd)tv üor fic^ auf ben

2;ifd^ unb 50g mit Saftigem Griffe bie bunten 2ttta§-

fc^u'^e mit bem re(i§ten ßeigefinger fefter auf ben ^o^en

<Bpann ber unruhigen güfed^en. ^e^t ^olte fie bie elfen-

beinernen ©aftagnetten unter ben rotten ©omelien be§ üollen

9}?ieber§ ^eröor, unb fd^on fielen bie erften S:a!te ber etef-

trifd^en klappern in bie gellen Sfl^^t^men be§ 2;orero§

ein, unb mit l^od^gel^enber 93ruft folgte ba§ fd^öne

SKäbd^en bem SBerben be§ ^üngling^ gur SJJataguena.

SDie ftolje ©emeffen^eit ber erften ^o§ unb bie rul^ige

Harmonie ber erften giguren be§ öermegenften %an^^§,

meldten ber fpanifd^e ©üben fennt, ftrafte bie @Iutl^

ber ©efül^te Süge, bie in 9lebe!!o§ milben Stugen

flammte. Unb fd^neller befd^mingte fic^ bie äJJelobie

ber begleitenben ©uitarren, unb immer ängftlic^er murbc

bie fd^eue Stbrael^r beä pc^tigen SJiäbd^eng gegen haä
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um fo ungeftümere SBege^ren i^re^ Zän^tx^, aber immer

öerjel^renber Qud^ toberte ha§ geuer i^rer Stirfe unb

oerriet^ bie innere glontme, an toetd^er ifir SBiberflanb

§u fd^melgen begann, ©d^on öertiert fid^ ber fetbft«

fidlere (Stotj, mit bem fie ben fnieenben SBerber j[e|t

^ö^nifd^ unb jornig äurüd^meift, ie|t ben SJJurrenben

mit öer^ei^ungSöoIIem Säd^eln unb nedifc^em ^nadfen

ber ©aftagnetten ouf§ ^tm ermuntert, immer bonger

in enth)eic^enbe^ SSerjagen, immer mut^Iofer in erneute

gtud^t, bie bod§ immer UJieber fid^ öertoanbett in

fefinenbe Umfel^r unb §ei|bege^renbe§ ftürmifd^e^ ©nt^»

gegenfliegen. Unb fo fe|t fid^ ha§ arge gefäfirlid^e

@^iel fort in finnbet^örenbem SBed^fet ber f^iguren.

Ülebe!fo§ fc^tt)aräe§ §aar ift bem filbcrnen ^amme ent-

toic^en unb gleitet entfeffett auf bie runben (Sd^ultem

^erob, i^r 93ufen mögt, unb bie meinen ßä^ne bli|en

au§ ben rotl^en, in mollüftiger SCrunfen^eit geöffneten

Sippen ^erdor. «Sein 5ltl^em fliegt, unb feine 9Jtu§!etn

gittern. Unb: „Viva Rebeca ! Bravo Frascuelo! SBer

!ann§, mie 9|r ! Ole, salero, ba§ ift hk ÜJ^afaguena

!

^raö, f^ra§cueIo!" ©o fd^ollen bie S3eifaufrufe ber

SBurfc^en unb aJJöbc^en , ber Eliten unb 3fungen öon

alten Seiten, bemunbernb, jubetnb, bie Seibenfc^aft ber

11*
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2;Qnäenben etttfac^enb unb entflammenb gu unbönbtgem

%anmti, bi§ ber (Sieger ha§ übertüunbene retjenbe

SBeib fro^Iodenb in feine SIrme fdilo^ unb feinen

äRunb auf if)re Si^^ien preßte in fieller ©iegeSluft.

5lber nur einen 9Koment lag fie an be§ S;orero§

93ruft. ©c^on ri^ fie fid^ in jäfiem 3oi^"c üon i^m

Id§ unb ermiberte bie breiften ^ofelüorte, bie er mit

lüfterner 93egel)rlid^feit i^r in§ DJ)r pfterte, mit einem

Solide ber Empörung. S)ann manbte fie fid^ mit

fd^nellen «Sdiritten ju i^rem Stifd^ jurücE unb leerte,

i^ren (Stuf)! näfier an öan (Snbe rücfenb, beffen Qf>la§,

mit einem S3Iid unföglic^en ^ol^neg ju bem 6tier-

fämpfer l^inüberfd^auenb, ber, etrtjog bta^ getoorben unb

einigermo^en ernüchtert, ben beborjugten greunb feiner

ungnäbigen Stängerin feinerfeit§ mit !eine§meg§ leut-

feligen S3Iiden ma§,

„Ser t^red^e l" gifdEite fie je^t, nod^ immer in milbem

Slufrufjr ber (Sinne, mit ^oc^mütl^ig gurüdgemorfenem

^opf. „SBenn id^ mit i^m tanje, fo t)ei|t ha^ noä)

längft nic^t, ha% id^ mit if)m fd^tafen miH. 5)er 2Beg

in bie ßanbitejoftra^e ift fteil unb treuer, unb menn

e§ mir beliebt, i^n für S|re 8d^neefd^ut)e bequemer

äu ma^en, fo ift ba§ — mein ^fäfir. Sd^en!en Sie
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mir ein, bitte, bie 3Jlataguena mad^t bie S^^Q^ trocfen."

S)er S)o!tor toax ööHig üersaubert. (£r fd^aute fie

an ttjie öer§ü(ft. „D 9fle6el!a," ftammette er, „^eute

l^aft S)u mid^ einen SJönton !ennen geteert, öon beffen

furd^tbarer ^aä)t iä) nie ein Sinnen ^atte, ben 55ämon

be§ %an^t§. SGBenn (Satome tüar unb tongte tüie S)u,

fo öerfteije id^, ba^ um il^retmillen |)erobe§ aufhörte,

ajJenfc^ äu fein. D fRebeüa, S)u bift bie fc^önfte

Sänjerin auf biefer 2Be(tI^'

„Sie befte — ba§ ift leicht möglid^; id^ ^ob'g

öon meiner aJlutter ; bie fd^önfte — ba§ ift (Sefd^mocE§=>

fad^e unb an fid^ gteic^gittig, aber e§ ift günftig für

i^n, tomn ein Sieb^aber, fo tüie ^^x, ju feiner Siebften

fprid^t unb — " fügte fie mit ni(^t me^r rät^fel^aftem

Säckeln fiinju, „unb öerfd^önt i§m für alle ^äüt ben

SBeg ^ux ©anbitejoftra^e. 2Benn mein Sölut ettt>al üer«

!ü^tt ift, tooHen toir ge^en."

(Sc^on §atte fidö eine STnaabt öon paaren p einem

größeren (Snfemble ^ S^an^ jufammen gefunben, bod^

^ehtfta^ 3:anägier töar gefüllt, unb ber Softor l^otte

nur Slugen für feine Schöne. @o fallen fie e§ nid^t

ungern, ba§ fic^ eine ©ru^pe öon Bufc^auern jtoifc^eu

i^ren Stifd^ unb bie 2:anjenben brängte, bie i^ren
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93Iiden ha§ forbenflirrenbe oietöerfd^Iungene 83ilb ent-

zog. (Snblid^ brängte öan @nbe felber unb immer

unruhiger jum 5luf6rud^; er l^ätte bie ©anbitejoftra^e

nid^t Eingegeben für SKo^ometä ^arobieS. Unbemerft

öerlie^en fie bie fc^h)üle |)QlIe, bod§ qI§ fie ben ^alb-»

bunfeln ^au^flur betraten, fünfte fid^ Slebeüa öon

fel^nigen 3lrmen l^eftig umfc^Iungen unb il^ren SRunb

mit brennenben J^üffen bebecEt; e§ toax ^xa^cudo, ber

i^r in unbänbiger Seibenfdöaft ben 9tefrain eineö on-

balufifd^en Ste6e§Iiebc^en§ in'§ D^r ftammelte:

„SBenn bie ®orba frfilogt Utjr (Sin,

tlopf irf) QU ®ein ^renfterlein."

©in bti^gefd^hJinber gäd^er^ieb, ber ouf feine hä"

lid^ öorfpringenbe ?Jafe faufte, bereitete bem überfü^nen

£iebf)aber at^balb fül^tbare SSorfteHungen öon ber Strt

ber 2lufna§me, bie fein Klopfen finben merbe, unb ber

beutfd^e Sicentiat, über bie SJln^en oufgebrad^t über

bie erneute 3ubringlid^!eit ht§ jungen ^ero§, gob feinem

Igngrimm mit f)od^ gefc^mungenem Sftegenfd^irm l^öd^ft

ritterlid^ brofienben S^iod^brurf. §(ber ber gefd^meibige

^pankx manb fic^ mie eine S^iatter unter feinem langen

Strme burd^ unb umfd^tang unb !ü|te ha§ fd^öne

:3ubenmäbd^en njieberum nod^ l^erjen^ruft. S)a öerlor
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ber burd^ bie aufregenben (Stnbrüde be§ Betoegten

SlbenbS feinem innerflen ^aii löngft entrücEte junge

®ele!^rte bie le^te |)errfd^Qft über fid^, benn ber be^

ftridenbe 3ouBer ber gajettenäugtgen «SebiUanertn, bie

h)äf)renb be§ bömonifd^en S:an§e§ felbftöergeffen mit

immer neuen ^Reigen bie @Iut^ be§ ungeflümen SBerber§

entfad^t, l^atte aud^ in feinem S^nern einen Sturm

ber ®efüf)te entäünbet, in beffen ^öKen^ei^en SSirbeln

all feine fategorifd^en ^m^eratibe ju fd^melgen be=

gönnen. @o jagte ber neue Slffront be§ toHbreiften

9tiöoIen i()m je|t jät)Iing§ ha§ 95Iut in bie (Sd^täfen,

unb in rafd^er f^olge oijjplicirte er bent fred^en 2ltten=

toter ein paar fd^allenbe beutfc^e SD^auIfd^eHen. dloä)

fd^neHer freilid^ fan! er unter bem SJfefferfto^e be§

<Sponier§ jufommen, um nie mel^r oufgufte^en. ®ie

notionole Sßaffe be§ 5lnbalufier§ , bie 9Jaöaja, ^atte

fein ^erj getroffen. —
@D lebt, fo ton^t, fo liebt man in ©eöiKo, fd^öne§

Subenmöbd^en. ^annteft S)u gro^cuelo fo toenig?

2ßa§ moUteft 2)u mit bem blaffen grembling beginnen ?

^^r :pa^tet ja ju einonber njie geuer unb @i§. SSar

e§ bie Suft am SSed^fet? SSarum mu^teft S)u um

beg lauen S)en!er§ mitten bie ©iferfuc^t be§ blutge*
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tüofinten (Stierfed^terS fo leid^tfinnig auf bie ^robe

flellen, bie 2)u lüu^teft, \)a^ bie Sflaöola um fo üiel f^neKer

unb grünblid^er f^offt , aU bie beutfd^e ©tubentenfouft ?

Slrmer (Simfon! ^^ilifter über 2)ir! S33aö toerben

„Sßot!" unb „Steic^Sbote" fagen, tüenn fie erfahren,

ha^ ii)x befter 5)ialeftifer , i^r firmfter Sannerträger,

„fem im ©üb, im fd^önen ©ponien'' ha^ £)p^cx einer

jübifd^en S)ettla fiel?

2Bie fd^abe, greunb, bal^ S)u ben erften föM hinter

ben (Sd^teier ber @ünbe fo treuer bejal^Ien mu^eft,

ben ajJiHionen lüften ol^ne iReue unb ^erjen^toe^.

9'htn bift ®u an ber 9KaIaguena öerborben, e^' ®u

nod^ ÜKataga fa^ft! (Sd^abe! SJun 2)u ber (Sünbe

in'^ Sluge gefd^aut, mo i^re unentftie^baren 3ouber

am fü^eften locEen, öieHeid^t, bo^ ®u milber unb d^rift-

lic^er rid^ten mürbeft über fie, bie ba in ©triefe unb

Slnfed^tung fallen, um ju erliegen. Unb öieCeid^t —
öieHeid^t, gerbinanb öan (Snbe, ha^ ®u felber fieteft

öor emfterem Sali: benn aud^ bie berufenen be§

|)errn fud^en nid^t ungeftroft ben §erb ber ©ünbe

auf bort, mo i^r @ift in ben föftlid^ften ©dualen brout,

unb ha§ „93uc^ ber SBelt" ^at Kapitel, bie nid^t jebem

§u lefen gebührt.
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\5ubit^§ intimere (Semäd^er, fo berfd^toenberifd^ fie

auSgeftottet tüaren, jeid^neten ftd^ ni^t eben burd^

§ormonic be§ ^efammteinbrudä ou§. Sie bilbeten

i)ier einen grellen (iiegenfa^ ju ben ^runücfen, aber

ju töo^It^uenbent 3"fQtttttienHang übereingeftimmten

Zimmern ^renenS in fReil^er^orft, beren ftiHe ^lorl^eit

unb gartet (gmipftnben iebeit Tauten garben!ontraft unb

jebe in Keineren SSeri^öItniffen unöermeibtid^e ©d^ropeit

beg S^iebeneinanber h>o^tt!^uenb gemilbert i^atte. igubit^

im ©egentl^eit fd^ien fpringenbe ÖJegenfä^e ju beöorjugen.

^a§ bominirenbe §ouptftüd if|re§ auSgebel^nten

Sieblinglfolong bilbete eine fotoffatbüfte @oet§e§ in

S^ri^pelfd^em (Stite, an beren ^at§ an breitem

fd^toar^em Söanbe ein ^ergomentblatt l^ing, ouf

toetd^e^ griebrid^ 9^ie^fd^e für bie ^od) öon i^m ge»»

feierte fd^öne igübin ju ^urin mit eigener |)anb fein Sieb

be§ ^rinjen 58ogeIfrei „31 n ®oe t^e" gefd^rieben l^atte

:
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„S)o§ Untiergänglid^e

^ft nur S)etn ©leici^ntfe;

©Ott ber SBerfängtid^e

Sft S)id)ter - grfc^Ieicfinife.

SGBeltrab, ba§ roHenbe,

Streift ^iei ii^t 3^^^:

9fotf) — nennt'§ ber ©roHenbe,

2)er SfJarr nennt'g — ©:piel.

SSeltjpiel, 'ü^iA f)errifd^e,

9}?ifc^t ©ein unb ©d^ein :
—

%oS> @tt)ig*3^ärrifc[)e

W\\^i u n g hinein."

gürtoQ^r, bie jonberBarfte Drben§*5nl>tte, bte (Soet^e

je gelüorben. fhtb gleid^ fd^reienbe ^ontrafte, tüie

©oet^e unb '^vt%\i)t, beabfic^tigte ober äuföHige, geigte

ber treite SBo^nraum, ben ein fd^toüler ®uft öon

Eau des reines erfüllte, oller Orten. 93Iöb läd^elnb

fo§ ^ier eine fiamefifd^e ^agobe unter f^iguren öon

2:anagra unb eine Stgri^pina unter a}?ei§ner «Schäfer

unb (Sd^öferinnen unb bort eine @Qppf)o unter loU"

gertirenben gi^öfd^en. Stuf bem ©pieltifd^ lag bie

jDorefc^e Söibel oufgefd^Iagen bei einer prad^ttjollen

©Qntmtung alter fronjöfifcfier Tupfer, toelc^e bie fd^Iü^jf-
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rigften ©cenen be§ ©ecamerone iUuftrirten ; eine§ ber

erfiaulid^ften ©tücEe fd^aute frec!^ ou§ ber SJJo^pe, bod)

ber lange ©c^toeif etne§ jal^nien 6t(^prnd§en§ , ba§

auf ber öergotbeten ©affianbede S'iüffe fnarfte, Bebedte

fd^aml^aft bie entfeffetten tüeiblid^en iRti^t, bie ha ju

ßid^te bröngten. 'Stuf bem großen ©d^retbtifc^ ftanb

unter gamtlien-^ortraitS unb ^^otograp^ien berßteb^

ting§l^unbe ber jungen ÖJräfin eine auggeftopfte mäd)-

tige SSiIbfa|e, ein gooplaflifc^eg 3)?eiftertt)er!. „@ä

war bie fd^önfle f^toeifenbe S3eftie, um mit S^iielfd^e

ju reben," pflegte fie biefe fonberbare (Sd^märmerei gu

erflären, „bie id^ in unferen 9let>ieren gefe^en unb

erlegt l^obe, unb e§ ftimmt mid^ fo be^agfid^ unb frieb^

lid^, h)enn id^ i^r in hk morbgierigen grünen Slugen *j

fe^e, beren graufame§ Sid^t unfern SSälbern fo öiete

fri)^Iid^e SSöglein ge!oftet !^ot."

5)iie|fd^eg OroM fa| man benn aud^ ring§ uml^er

öerftreut, hjie e§ ^itbitp (gigenfinn gefallen |atte, fie

au§ ber §anb ju legen. ®ort lag „S)ie fröpc^e

SSiffenfd^oft" bei Sllejanber S)uma§' Grand dictionnaire

de cuisine unb „SDer gatt SBagner" neben einer |alb^

üerje^rten aJ^afronen^Xorte. ^n fd^öner 8innbi(blid^!eit

biente ^ubit^g üleitpeitfc^e bem 9^ie|fc§e'fd^en §au^)t!anon:
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„3ltfo f^rac^ Saxati)ü^ixa/' ber öon bem amerifanifd^ett

@d^au!etftu^t auf ba^ SSüIfgfell niebergegtitten toax, aU

Sefe^eic^en unb aul ber „Genealogie ber WoxaV

fc^nöbelten i^re fc^tüargen to!abu§, (£ro§ unb (&\}a.

(So unbe!ümmert um atle§, h)a§ Drbnung unb ratio-

neller ßiifon^^fn^flug f)ie^, fingen bie Silber an ber

SBanb; §ier parabirte ein äReifterftüdSBatteauS, eine^ jener

ftiHen ßiebegfefte im ^ömmerfd^ein be§ finfenben 2l6enb§

unter buftenben Stofen unb girrenben Stauben, neben einem

tüaffenblinfenben SJJeiffonier, benn Sfiapoleon 93ona^arte

tüar Sii5)it^§ £iebling§f)elb ; bort f)ing fie felöft im ^kO"

patra-^'oftüm, ha§> fie auf i^rem erften SSiener 3Jia§!en-

haU getragen, öon einem ©c^üIer SD^afartg in ganzer

gigur portraitirt, ber ha§ !aum erblühte ftotje ^uben»

ünb mit ben Iiebe§^ei§en Slugen be§ 2Intoniu§ gemalt.

S)ie gleiche Unbefümmerni^ um 2öat)t unb ^tacirung

öerriet^en bie SfJoten, bie neben, auf unb unter bem

glüget lagen, an melc^em Qubit^ foeben im ooHen

©d^ein be§ ^ronteud^terS gu pfiantafiren begann, ttjä^*

renb gtoei ^ammermabctien bie einzelnen ©tüde be§

enblic^ au§ SSien eingetroffenen Srautanjuge^ jur

Stnprobe jurec^t legten, Unb ^ubit^ begann mit i^rer

tiefen, tüeid^ umflorten «Stimme erft l^atblaut, bann
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in öoHeren S;önen ha§ alte 2)?ojarttfd^e Sieb gu

fingen

:

©c^Iofe, ntetn ^rin^d^en, fc^Iaf ein!

@§ vui)tn nun ©d^äfd^en unb SSögelein,

©arten unb SBtefe öcrftuntntt,

2lu(J) nic^t ein 93tcnd)en ntet)r fummt;

Suna mit ftibernent ©döetn

©udet pm genfter :§eretn.

Sd^Iofe beim filbernen ©rfiein,

©cE)Iafe, mein ^rin^döen, fd^Iaf ein!

9tIIe§ im ©d^Ioffe f(^on liegt,

Slllel in (Schlummer getoiegt,

9leget fein 'SRau§ä)tn fic^ me^^r,

ÄeHer unb Äüdie finb leer:

^ux in ber 3ofc ©emad)

2;önt nod^ ein fd^mad)tenbe§ STc^

!

9Sag für ein SldE) ! mag ba§ fein?

©d^Iafe, mein ^ßringdEien, fd^faf ein!

5)ie 9}Jäbd^en fangen mit loc^enben (Stimmen mit:

SSo§ für ein 9l(f|! mog ba§ fein?

©(^Ifafe, mein ^rinjctien, f(i)Iof ein!

SubitI) Bratf) ob unb fragte ungebulbig: „@eib i§r

fertig ? «Sd^afft and) hm SSrautfd^muc! be§ ^rinjen unb

bie Srautfd^ul^' fierbei — über jebeS 83efonbere tüollen

h)ir SRufterung galten ; id^ toiH öollftänbige ©rauttoitette
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machen unb jebe S^iabel auf bie ^robe fteHen, ^xdüä),

e§ fehlen un§ blüfienbe SDZ^rten. — @o ne^mt ©ranoten»»

ätüeige!''

Unb ba§ iörautfteib tüaöte nieber um bie ()0^e

SJläbd^engeftatt, unb öon ber neungacEigen Sörillantfrone,

bie mit fünfreif)igem §al§banb au§ mit(^h)ei|en perlen

ber ^rin^ am SRorgen pm ^yoc^jeitSgefd^en! gefenbet

l^atte, fto| ber ©d^leier ^exah auf bie toeit^inraufd^enbe

@d^Ie^|)e. ©ie trat oor ben fergen^eHen «Stieget unb

ftrtc^ üon ben errötfienben ©d^täfen ba§ bid^te blau=

fc^marge §aar gurüd unb bämmte feine üp^jigen SBeHen

mit ben ^olb üerfd^Iungenen blüfienben ©ranatenjhjeiget^.

@o traf fie ^rene, bie tüie gebannt öon ber Ur

benben ©rfd^einung unter ben purpurrotfien Sortieren be§

@ingang§ ftefjen blieb.

„ajJein ©Ott!" rief ii)r ^ubit^ entgegen. „SBie

fiel^ft ®u benn au§ ? ©c^marj mie ^amlet ! ^at ©ein

3eifig äJiigröne? ober ift ber äJJarber unter @ure

§üf)ner gefafiren?"

„5Sermöc^ten f^Iitter S)eine ©d^önlieit ju überglänzen/'

fagte je^t ^rene nöfier tretenb, ,,ba§ f^euer biefer «Steine,

ber ©d^melj biefer Herten würben e§ üoHbringen."

„®u rebeft ja in fo tragifd^en S^önen tnic bie
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eametienbame im testen 2t!t, S33ag itt aller Belt ift

benn gefd^e^en?"

„Sa^ un§ ollein bleiben, ^ubit^."

„®a§ toirb ja immer getieimnifereid^er ," tod^te

^ühiii) unb befo^t ben ^ammermöbd^en : „^^x !önnt

geJien. ©d^idt eine ©araffe Sacrimä ©^rifti l^erauf

unb öerfud^t, bem fßeifeanjug, btn ic^ am §oc^jeit§-

obenb anzulegen münfd^e, mel^r garbe unb ßeben §u

geben. SBie fid^ je^t feine Slegenmetter^^^jjfiognomie

aufnimmt, fo fd^eint er mel^r für eine 83u|fal^rt al§

bie ^od^jeitgreife ber (Gräfin Dtternftött gefd^offen."

Sie 3ofen gingen, ©in Sa!ai erfd^ien mit ber

Karaffe. Sod^ el^e Subitl^ noc^ bie ©löfer füttte,

übergab i^r ^rene, bie fid^ auf ber Ottomane am S'omin

niebergetaffen l^atte, einen S3rief, ben fie an§ bem

ajJieber jog, unb fogte tonlos tüie bi§l^er:

„@§ ift e|er jum ©d^tu^ ge!ommen, al§ wir ge=

gtoubt. @r ift tobt."

„^rene!'' rief ^ubtt^ erfc^redEt. „@efd^e^en benn

SBunber? Unb bieferS3rief — er ift öon meinem ^apo."

„@r ift öon S)einem '^apa — tie§."

S)er 93rief enthielt in ^ürge bie SJ^ittl^eilung öon

öan @nbe§ Xob.



176

SDer Sßaron, ber mit feiner ©emol^Iin frül^er, aU

er Beobfid^tigt Jiotte, in SKalago eingetroffen rt)or, l^atte

feine ©ö^ne :perfönlic^ tjon (SeöiHo abgeholt unb bie

Seid^e toax bereite beftattet toorben. (S§ toar ein präd^tigeö

93egräbni^ getuefen unter öoKer Setlieiligung ber

beutfd^en unb ijfterreicöifc^en Kolonie. Uebrigenö blatten

9fiebef!o§ 3tu§fagen bor Ö5eri(|t mit sttJeijüngiger ©tätte

bie ^tage gegen ben entwichenen $:orero entfröftet.

Sßan @nbe toax tobt unb njürbig ber f^ramilie SBormS

begraben ttjorben.

^ubit^ tüax tief ernft geiüorben, unb bod^ tonnte

fie 5unä(^ft nid^tg anbere^ ju fagen aU: „^nxxa^, bie

Siebten reiten fd^nell."

@ie legte ha§ Sfatt ouf ben 2:ifd^.

„@r hjar mein greunb nid^t unb id^ glaube, fein

fonntögtid^eg ^ird^engebet für feine Patronin toöre i^m

fauer geworben; er War mein f^einb unb öerriet^ —
„®id^ unb fid^," fiel ^rene ein. „®u weifet, bafe

in ber 8tunbe, in ber bie iöaronin i^n gegen S)i(^

jum Beugen rief, ber le^te Sleft meiner S^ieigung unb

meine 93rautf(^aft in töbtlid^em ©d^weigen er-

lof^/'

„®afe er jugegen gewefen wäre, ber ^axx, oI§ fie
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mic^ gu bentüt^igen gebadete unb oot hem eigenen

S^jiegelbilbe, bog id) i^r allerbing§ in fd^arfem ©d^tiff

entgegenhielt, in bie ^niee 6rad^! aüfein ^tx^

War fo öoll, fo überöott üon Qom unb ©rimrn über

bie <S(^nia4 bie fie über bog |)au§ SBorm^ gebrad^t!

SKein ©c^itb ift bton! unb ntein ^ranj ift tjoll!"

@ie griff nod^ bem blü^enben (SranolengttJeige , ber

i'^r ^aax buri^fd^Iang, unb fo^ mit fun!elnben Slugen

in ben Sirunteou: „®oö Kebenbe SBeib getiört i^rer

Siebe ntit Seib unb (Seele, unb if)x ^ranj ift frifcfi,

fo lang itire Siebe btü|t. 3Iber tt)e^e ifir, bie ben

(Statten mit 9leijen betrügt, bie ein anberer befeffen!

©erobe öan ©nbe, ber iüeltfrembe Träumer, ^ielt fie

immer für ein ^eiligenbilb — i^ glaube, er ptte

e§ nie öerminben fönnen, ha^ e§> fo irbifc^ in ©tücfe

brad^."

„Sa^ i^n ru^en," fagte ^rene. „^id) 50g fein

jugenblic^er 3beali§mu§ unb fein reine§ ©mpfinben

an fein ^erj: ^u fpät er!annte id^ bie 3tt)ief^ältig!eit

feiner unfloren S^lotur, bie gtüifc^en jo^anneifd^em

SSeltbegtücfunggbrang unb fanatif^em §o§ ^ing — la^

i^n ru^en!"

„S)u fa^t ©idi fernen, ^ä) mu^ gefielen, ^as
6(!^roeter, Lacrimae Christi. 12
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feib i§r 2;auben^er§en mit bem reinen ©mpfinben. 2<^

möi^te bie Keine |)anbfd^u^mad^erin, mit ber fein reine§

©m^finben nod^tö in S;riano fpajieren ging, um i^re

^^otogrop^ie bitten, um fie im Slrd^iö ber Pfarre oon

Otternborf ju öereh)igen. A propus 2:riana! SSeifet

2)u, bo§ ber tüchtige ^aifer, ber in S:riana geboren

n)urbe, auf ©olgot^a einen S8enu§tem^et erbauen liefe?

Stuf ber blutigen Slic^tftätte be§ ^ro|»^eten ber Siebe

einen Slltar für unfere tiebe grau! @§ toax finnig!

®er @eift @eöitta§ ru^te auf bem guten alten S'aifer

§obrian. Unb ber Öieift @eüiffa§ ift ber (Steift ber

Siebe. ®0(^ lüir öergeffen unfern SBein."

(Sie füllte jhjei Meine Str^ftallMd^e mit bem füfeen

?^euertt)eine be§ 3Sefuö§, unb mie bämonifd^e glamn^n

äüngetten feine Sid^ter über ben üianb, aU fie in

ber ®Iut^ be§ ^'ronenteud^terö feine Junten

fpielen tiefe.

„®ie !öft(id^e Stu^Iefe/' fogte fie, inbem fie mit

gierigen Si^^en bie ioürjigen 2:ropfen fd^Iürfte, „ift ba§

te^te eble ©eburt^tag^gefd^enf meiner germanifd^en

2JJoma au§ (S^aftettamare. Sie bod^te offenbar:

„S)er ©üfeen @üfee§," toenn fie mid^ nid^t anbers mit

gemeinter müttertid^er ^örttid^feit frei ä la ^eine be=
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beuten tüollte, ba§ ber |)err ^efu^ toeine, iüenn reiche

^übinnen fold^en SSein trinfen."

Sie füllte i^r ^la§ auf§ SfJeue.

„Seitbem," fu^r fie fort, „^ahe iä) ntid^ on ba^

ftüfftge un^eiltge geuer mit bem tieiügen Spornen ge-

toö^nt tüte on ein fü^e§ ßJift, unb e§ ^at mein un=

Tul^igeS S3tut über bie f(^Iei(^enben ©tunben be§ §arrenä

nnb SSorten§ auf ben ^rönungStag meiner 3"SC>^^

unb meinet ®IM§ ^intoeg gefd^meic^eü , unb bie

2:§ränen, bie euer ©rlöfer einft über ^erufalem unb

mein 9SoI! tüeinte, fie f)oben fid^ mir fe^r too^It^ätig

crn)iefen."

(Sie teerte ben ©ec^er öon Steuern, tt)ö§renb ^rene

öu bem irrigen ^u nippen begann.

„®u tpteft rvo^l," fagte fie untoiHig, „S)eine olte

6öfe Spottluft gerabe ie|t, auf bem @ipfet Seine»

^tüde§, 5U jügeln. Sa^ un§ bie Segenbe e^ren, \>k

<iu§ ©firifti 3:|rönen hk foftbaren 3fleben fc^uf."

„2Be{)rft ®u mir, gu lachen über ünblic^e SOJärc^en-

gefpinnfte, menn fie auc^ noc^ fo erbautid^ finb? ^c^

toiff mit ®ir (acfien über bie Schlange im ^arabiefe

unb bie S:rompeter öon ^eric^o, boc^ Su lac^e mit

12*
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mir über Tlaviä ©mpföngni^ oom ^eiligen Reifte unb

ha§ Sfiebentüunber oug (Sf)rifti 2;f)ränen."

Unb njieber füllte fie boS bü^enbe ^r^ftoll mit

bem golbenen SBein unb fc^Iürfte fein buftenbeS geuer.

„€> n)ie ^eife iftbein^ltfiem! SQBieberaufd^enbberOIut^s

^auci) betner S3Iume! ^eine ambrofifc^en {^totnmen entjün-

ben in ber Seele fefinfuc^täöolle^ SSerlangen unb besaubern

bie (Sinne mit Silbern rofigen &IM§. gürtoa^r, nid^t

ben $:^ränen be§ SfiogarenerS bift bu entfproffen, bu

gefttron! ber 93^inne unb SJ^innetuft ! j^rau SSenu^ felbft

^Qt beine 9teben »ac^fen f)ei|en, ba^ au§ i^ren 2:rauben

fid^ ber Siebe^tronf ergieße für bie Seglüdten, bie bo

(Sinjug galten in i§ren SRofengarten. Sßenu§, {)oIbe

graue , bir ttieifie id^ bie fommenbe 3fit feiiger Suft

be§ ^tx^tn^ unb ber Sinne mit biefem S3ec^er ooll

Lacrimae Christi!"

„Subita), Subita !'' warnte ^rene auf§ 9fJeue. „@e-

benfe be§ ginoIeS auf 3%nf)ö^, ta§ in deines 5ßater§

feftlid^en ^ofoten benfelben SSein in brennenbe $:f)rönen

njanbelte."

2)od^ S"i>it^ tackte: „Sßergi^t %n, ba^ midi jene

2;]^ränen auc^ gur |)errin öon iglfen^ö^ mad^ten ? ^d)

^ühe alle Urfoc^e, i^nen bonfbar ju fein. 3lun ift er
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mein, ber gange fc^öne @ee, bi§ ^inouf §u ben Sitten

üon Stfenp^."

Unb h)ie fie je^t baä ®Io§ mit gtänäenben 2lugcn

ju ben t)oUtu rotten Sippen ^ob, gtic^ fie feföft einer

^riefterin op'^robififc^er ßuft unb in bacc^antifc^er ©elbft-

üergeffenl^eit rief fie qu§ :

„S3a^! 2;^ränen unb immer wieber S;^ränen! 2(u§

ben 2:^ränen , bie über bie fünb§aften ^uben igetufa-

tem§ ftoffen, follt i^r jauberifd^en 2:ropfen ertoad^fen

fein, unb Tonge, lange l^at e§ gehjä^rt, e'^e wieber greube

einbog in 3§rael. 9^un aber öergotbet i^r bie f^fte

im §aufe Quba unb bie bräutlid^e Suft ber Siöd^ter

^erufaleml: fei gelobt, Sefu§ öon yta^avtt^l"

(gntfe^t rief ^rene: „Subita, Subita, bergig bid^

nid^t!^

2)0 ^ord^! 2Ba§ toax ha§?\

®ie beiben, trautid^ auf bem ^ominfd^irm neben

einanber ^odenben ^a!abu§ ftogen aufgefd^rerft öon ben

bangen STönen, bie bon brausen brongen, empor unb

flatterten mit öngftlid^em freif^en fc^roerföttig nad^

bem ^o^en SBanbfimS, fo ha^ bie bunHen ©d^atten

ber fd^marjen Sßöget gefpenftifd^ über ha^ leud^tenbe

SSei^ be§ 83routgemanbe§ i^rer §errin glitten unb für
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?lugenblirfe ben 2)emantgtanä il)rer ^rone löfd^ten.

93on na\) unb fern ftangen ©locfen über ben ©ee,

©lüden brüben öon Sfteiljer^orft unb gilben öon Ottern*

borf , broben Don ber 3)jQrten - ^aptUe im 2Soban§-

njalbe, unb immer neue ©loden gaben fici^ h)eitt)in in

ber 9tunbe 5lnttt)ort unb od), mit roie traueröoKem

SBieberfiall ber Üagenben ©elöute!

„2J2ein ©ott," rief ^rene, „h)ag ift geft^e^en?"

unb fd^Iug bie SSorfiänge be§ näd^flen genfterg jurüdf.

S)rQu^en braute ber ^fJoüembernebet, unb bie Seute

oom ^ofe liefen mit Saternen burd^einanber. 2)er

Süfter ber ©d^Io^fird^e fignaüfirte mit ben fd^toorjen

langen Strmen gum 2;^urme f)inauf: „2:rauerläuten!'*

^ubitl) wax fdineetnei^ genjorben. 3'Jun begannen auc^

bie ©lüden oon ©ertraubenluft in lang nad^^altenben

Jonen ju fd^mingen. S)ie ©räfin ri^ bie i8aIfontt)üre

auf, unb bie Siebter fladerten unt)eimlid§ im SSetien be§

9f?üüemberft)inbe§ , ber in ben ^ranj auf ^ubit^ä

©d^eitel ri^, aU fie in ber gangen ^rad^t i^re§ fürft-

üdf)en Sßrautfd^mude^ , nur eine Soo um ben bleu*

benben ^al§> gefd^Iungen, t)inau§ an bie örüftung

trot unb f)inunter rief: „2Ba§ ift gefd^el^en, Seute?"
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„2:rauer in ber Slefibeitä!" Hangen bie 2tnttt»orten

tiemorren burc^einanber.

S)a fprengte ber ülittmeifter öon @erIoff in ben

©d^Io^l^of, unb al§ er ;5ubit^§ (3)eftalt, neben hjeld^e

je|t ^rene getreten toar, im büftern gtammen ber

p^antaftifc^en Beleuchtung erfonnte, parirte er unter

beut 33aIfon ben fd^äumenben S:rafe^ner unb folutirte

f)inauf: „gurd^tbarer 2:rauerfott Bei §ofe! ©eine ^0=

^eit ber ©rbprinj finb 4 Vii)X 10 SRinuten beim geft-

mat)I be§ ^ufarenregiment§ am @et)irnfd^Iag öer*

fd^ieben."

Srene unterbrüdte einen Sd^rei be§ (£ntfe^en§. ^vl"

bit^ griff an ha§ ^erj unb bro^te umäufinfen. Sie !(om=»

merte fid^ an bie @:p^inj, bie bem feitlid^en ©ebälf

be§ <SöKer§ ^ur Tönung biente, unb ftö^nte: „^a^

toax bo§ ßnbe! ^rene, ^rene, bie '^ad)e @ure§ ^ro-

^^eten trifft fc^neü — unb in§ |)erj!"
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A)ex (Srbprinä toax öier ^a^re mit ber 2;oc^ter

eine^ regierenben |)aufe§ üermä^It geloefen unb ^atte

ba§ erfte (Sö^ntein feiner gfücflid^en @^e balb nad^

bet: ©eburt üerloren. @rft öor furjem ^otte i^n bie

förbprirtse^, eine junonifd^e '^tau mit ben f^farben einer

9luben§'[d^en §eroine, auf§ 9^eue mit einem rofigen

3:öd^ter(^en befd§en!t. ®a aber ba§ |)au§ge[e| meib==

lid^e S^ad^fotge au^fd^ro^, mar ber näd^fte @rbe jur

Srone ^rin^ Sot^ar.

2)ie f)eräogIic^e ©inmittigung ju feiner Sßertobung

mit ber Sarone^ öon SBorm§ ju erringen, mar i^m

unenbüc^ fd^mer gemorben, ja er ^otte fie er^mingen

muffen burd^ Slnbeutungen auf ha§ unlöölid^e Enga-

gement feiner ßaöotier^^ unb 3JJanne§«@^re. 2)a l^otte

ber otte |)eräog, o^ne ein SBort ju ermibern, bie Ur«

!unbe ffi^jirt, meldte ^ubiti) eine angefd^offene Otter

in^ ©rofenmappen ftiftete.
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®er ^rinj ftonb om i^en\kx feinet ^od^ über bcr

JRefibenj an ber 93ergte^ne gelegenen ^alois unb

fd^aute ^inaug in bie Sanbfd^oft. S)er erftc »Schnee

toax gefallen, unb ttjeitl^in in bie gerne erfd^Io^ fid^

feinen SBIirfen ha§ ongeerbte |)er5ogt]^um. ^enfeit^ ber

legten, in ber 9Jiittag§fonne |traf)Ienben ^ö^en lag ber

Dttemfee. 2)ie [urd^tbore ©ntfd^eibung , tjor tüeld^e

p^ere ajiäd^te ben ^ringen fo jöf) geftellt Ratten,

hJü^tte in feiner ©eere. ^n iungfröuüd^ent (Stande

feiner tointertid^en ©d^öne breitete fid^ bo brunten ba§

Sonb feiner SSäter, umfd^tungen üon bem mäd^tigen,

fagenunttlungenen (Strom mit feinen 9tebengelönben

unb frud^tbaren ©ebreiten, mit feinen meitl^in fd^im^

nternben (Sbelfi|en unb l^od^getprmten gorften. Unb

fein — einft fein bie§ munberfd^öne Sanb!

„3)ie trone meiner SSöter/ pfterte er unb 6e-

bedEte mit ber |)anb feine flimmernben, öon ber ^rad^t

ber ©c^neetanbfd^oft gebtenbeten Singen, — „bie ^'rone

meiner SSäter — bal^ fie einft mein Werben foltte

boöon l^atte mein ^^antafiearmeg |)irn ollerbing^ uie=

maU gu träumen gemagt! aJJeinen prinätid^en

Stern, ic^ f^abe nic^t gezögert, i§n für ein 9fli(^t§ ju

eckten gegen ben ^reil S)einer ^errlic^en (Seftott, gegen
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ben ^rei§ 2)etner Siebe! S)0(^ bie ^rone meiner

Sßäter, ha§ ©cepter meinet ßanbe§ 5)ir aU Opfer

borjubringen — ba§ ge^t über meine 9Jienfc^Ii(^feit,

ba§ öermag ic^ unb bo§ barf id^ nid^t!"

@r h)anbte fid^ nm. 2)a {)ing i^r teben§gro|ie§

83ilb. St)re @tim fc^mücEte ein fürftüc^e§ ®iabem,

unb öon ber {)of)en ©eftalt glitt ein purpurrotf)e§

©ammetgemonb nieber, unb fie fc^aute, bie (Sebieterin

9fiot^fd)itb'fc^er SJJiHionen, auf i^n, ben üeinen beutfd^en

(Srb^errn, l^emieber, f)errfd^geh)oItig n)ie eine S^od^ter

ber SJJaHobäer. ^n ber 2:i^at, biefem ftotäen SSeibe

gebrad^ e§ nic^t an fürftlid^er ^o^eit unb SJJajeftät —
unb boc^, bie S^^QcIitin, bie Siod^ter an§ '^nba, ha§

^inb be§ femitifd^en Slnberggtäubigen, bo§ ^inb be§

fiebräifc^en @etb^änbler§, be§ |)oftt)ed^§Ier§, be§ §Df==

juben — biefe blaffen c^imörifd^en begriffe troten h)ie

aÜmäd^tige ©efpenfter gtoifd^en jene !öniglid^e, öon

allen blül^enben Sfteijen irbifc^er (Sd^önl^eit unb ©d^ö^e

umfloffene 9J?öbd^engeftaIt unb bie toinjige beutfd^e

^ergogSfrone , bie im erften ftärferen ^aud^e eineg

neuen SBanbeB ber ©efc^id^te fläglid^ erlöfd^en fonnte.

Unb er la§ bie Sorb iö^ronfdtien ißerfe au§ ben „|)e-

bröifd^en ajJelobien/' bie auf einem Sölatte, ba§ mit
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einem ©traute gelber SfJofen — eine feiner erften

|)utbi9ungen — it)rer ^onb entglitten fd^ien unb nun

äu i^ren t^ü^en auf bem (Soume t^re§ ^Ieibe§ log:

,She walks in beauty, like tlie night

of cloudless climes and starry skies;

And all that's best of dark and bright

meet in her aspect and her eyes."

Unb er gebadete ber SJ^aiengeit i^rcr Siebe, unb

au§ ben gelben ^tofen be§ S8ilbe§ ftrijmte e§ i^m ent=

gegen tote tnelfer S)uft Jierbftlidier Sölätter. Unb ge^«

banfenöott fd^ritt er auf unb nieber in bem lüeiten ®emod|.

^ubitl^S Silbni^ luar haS^ einzige Oelporträt,

ba§ e§ fd^müdte. ©onft Ijingen ringsfierum, umgeben

öon bunten glaggen unb SBimpeln, SSoffen unb S:ro=

p^äen feiner @iege. Unb @ö^en unb ©d^murffad^en,

ßanäen unb ©d^ilbe tuilber SSöÜerfd^aften bebecften

^ifd^e unb SBänbe, ©imfe unb 9te|)ofitorien. Stuf bem

S3oben lagen ^ontl^er« unb @i§bärenfelle, unb auSge-

fto^fte Sßögel mit ausgebreiteten (Sd^toingen betoegten

fid^ automatifd^, öon ber 2)edEe nieberl^ängenb. Globen

unb atter^anb harten unb nautifc^e ^nftrumente lagen

unb ftanben uml^er, f^ernfolire unb ©ejtanten, ©^ro»»

nometer unb ©d^ipmobeUe, 5)ort ein ^ei(fom^a|
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unb f)ier: ba§ jterüdEie üläberlüer! einc§ ^otentIog§.

©te einätgen lebenben SBefen, bie mit bem furftlid^en

Seemann ba§ 31"^^^^^ t^eilten, tt)ie fie ju ©d^iff in

feiner einsamen ©ommanbanten^^ajüte aU gute ^a-

meraben i^m fo mond^e^ ^a^r unöerbroffen (SJefellfd^aft

geleiflet iiotten, njoren ein großer blauer §^acintf)»

2lra, ber bort auf ber ©tauge öon bem fernen S^ropen-

l)imme( träumte, unb ein langhaariger ^erfifd^er S33inb=

i)unb, ber öor bem ^amin auf einer 2(ntiIo^en^aut

fc^Iief.

2)er ^rinj blieb öor bem ©d^reibtifd^ fielen. %a

fd^aute fie if)m n)ieber entgegen au§ grofien unb Keinen

^^otograp^ien in gefd&ni|tem 9?a^menn)erl au§ @tfen-

bein ober ütofen^olg, balb ju ^ferbe, balb im ^agb-

foftüm; ^ier in ber 3:rarf)t ber äRäbd^en üon ^^neb-

rid^roba, bort im SJia^fenKeib , ba§ fie beim legten

(Sommemad^tSfeft im l^ergoglid^cn SSilb^ar! aU öftrer

getragen ^atte. @r föottte ftd^ nieberlaffen auf bem

geftidten (geffet, bod^ er jurfte gufammen unb rollte

i§n bei Seite. 2)ie feibeuen SStumen, bie i^n gierten,

h)oren ba§ SBerf i^rer |)änbe. SBie oft liatte er ouf

bem ^olfter geruht unb f)inübergebad§t nac^ ©ertrauben-

luft, umgouMt üon 5:räumen lad^enben Siebe^gtücfe^,
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beffen Erfüllung nun immer no^er rüdEte. @r toor

[o einfam burd^ bte SBelt gegangen, auf bem toeiten

öraufenben 3J?eere al§ unnaParer 93efe^I§:^aber ge-

tt)oItiger ^on^r im ^er^en fo einfam gemefen. SSoter

unb SO^utter, SBruber urib (Sd^mefter moren löngft au§

ben Sebenben gefd^ieben ; nun tt)tn!te i^m an ber (Seite

ber munberfd^önen grau ouf bem freunblic^en §erren=

fi^ feines SSater§, ben fie i^m jur SO'lorgengabe bradite,

ein frieblid^eS Seben öoller ©onnenfd^ein , ben ha§

Söd^efn iJirer rotten Sippen, i^r munteret ®ep(auber

öerflörte: ha tritt ber bleid^e Xob 5tt)ifd^en i^n unb

bie 93raut, unb ein meines SÖIott brängt fid^ grou=

fam ätt)ifd§en ©e^nfud^t unb (Erfüllung. SBo^I ergebt

fid^ ou§ ber l^luft eine ftrof)tenbe ^rone, aber i^r

folter @Ionj öermag ha§ SBe^e be§ ^erjenS nid^t ju

tinbent unb für ben Sßerluft ^ei^er Siebe niefit @rfa^

5U gemä^ren.

Unb nirgenbS ein 3lu§meg. Sarf er ber ^rone

entfagen? 5)a§ rt)äre SSerrat^ am ©rbe feiner SSäter,

SBerratf) an feinem Sanb, an feinem SSoIfe. Unb barf

er bie SBraut, bie S^roetitin, auf ben fat^oüfc^en 2:^ron

feiner Stirnen ergeben? — Unmögüd^feit

!

Unmijglic^feit ? ^a, tüaium Unmöglid^feit ? fReic^t
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i^r (Stammbaum — ja , tt)o ift i^r (Stammbaum ?

SBefc^ ein SSotf toax ariftofrotifci^er gewonnen unb

afinenftofäer a(§ boä ber ^uben, bod^ bie Sftegtfter

ifirer (Sefd^tec^ter finb öon ben glammen gerftört, mit

lüeld^eu ber römifd^e ^m^erator bie ©tobt ®abibl in

?Xfd^e legte, unb bie Stammrotten finb öerlo^tt, bie

^afirtaufenbe tiefer in ber SSor^eit hjurseln aU bie

furgen Sinnenreizen beutic^er gürften^öufer. Unb ift

fic nic^t um üieleg, öiefeS reicfier aU bie meiften

beutfd^en f^ürftentöd^ter, unb ift fie nic^t gteid^ on

Sd^önfieit ben Sd^önften unter ifinen? Qft fie an

iöilbung be§ ^tv^en§ unb be^ fd^arfen ben)egUd^en

(SJeifte^ nid^t ebenbürtig jeber ^rinjefe öon ©eblüt ? —
SDodE) fie betet nid^t nad^ ber Sd^nnr be§ Stofenfronje^

unb lüürbe ^ofintad^en, fottte fie nieberfatten öor bem

^eiligen 9tocfe ju 5:rier ober ju 5lrgenteuit ober ber

S^räne öon SSanbome, wie fie fpottet über ben fü^en

9iebentranf, ber Lacrimae Christi ^ei^t. Unb er

badete an ben ^aräftinafaat auf ^tfenp^ unb 93oron

^Jat^anaelg tragüomifd^e SBei^erebe. 5ln jenem

"^^(benb — e§ tie^ fid^ nid^t leugnen — ^atte er fid^

in ber neuen SSenoanbtfd^aft boppett neu gefüllt. Stun

^atte 3"^itZ bie ß^ge ber Slbutterä längft gerftören
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uttb ha§ erfte befte gronffurter ÖJrifettengefid^t an i|rc

©teile fe|en laffen, bod^ gegenüber bem glän^enben

gre§!o ftanb noc^ immer ber |)err auf ber ^ö^e be§

DelbergeS unb barg fein götttid^eS Slngeftc^t in ben

|)änben unb toeinte über bie Xö^iex öon ^erufatem

unb fein öerloreneg 5Solf.

@§ geHte i!§m, aU er immer büfterer heiter fann,

itir Sod^en tüieber in ben D^ren, haä fie neulid^ auf-

gefd^ragen I)otte, aU ein bigotter |)err öom |)ofe, ber

mit SSeib unb 3;;oc^ter unb Sebienung in fanatifd^er

S3egeifterung im ©iläug nad^ Strier „ge:pilgert" toar,

bon ber (Eröffnungsfeier ber SluSftellung ber S^ietiquie

'in l^eiüger (£!ftafe f^rad§. ©ie tiatte i^m laut in§

©efic^t gelacht unb bonn geplant: „5luf @rben ^at ^efuä

über bie ^uben gemeint, je^t tüirb er üermut^Iid^ über bie

©Triften im |)immet meinen; biefe Lacrimae Christi

aber merben für ©Triften unb ^uben teiber öerloren fein."

^a l^atte er benn otterbing§ ein ernfteS SSort

üon S3Ia§|):^emie an fie gerid^tet. @rft l^otte fie

oud^ i|m m§ ©efid^t getad^t. S)ann mar ein

fallier (gd^atten über i^r ©efid^t geglitten, unb fie

l^atte büfter geanttüortet : ,,Unfere überfinnlid^en SBetten

bedEen fid^ nid^t. Öienug, hal^ mir un§ in biefer üer^»
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ftetieit," h)orauf er eriDtbert ^atte, bo^ er in öor=

liegenbem galle gerabe ^inreic^enbe^ SSerftänbni^ biefer,

im ©efonberen biefer feiner SSett bei i^r öermi^t ^ahe.

@§ njor eine nid^t erquidlid^e (Scene geh)efen. 9^ein,

bie ©röfin Dtlernflött toax nid)t geboren, nid^t erlogen

für ben S:i^ron feiner ?I^nen. @§ gebrad^ i^r, ad} !

nid^t nur an ^ßerftänbni^
,

fonbern, toa^ ungleid^

fd^Iintmcr toax, e§ gebroc^ i^r an Sld^tung für bie

©laubenSfo^ungen unb (StaubenSformen feinet SSotfe§.

gür i^n allein, fo tüeit er aU priöate ^erfon, al§

i^r @atte in ©etrod^t ge!ommen tt)öre, für i^n felbft

h)äre e§ ööHig gleid^hjert^ig unb greic^gittig getüefen,

ob fie an ben ober jenen ^rop^eten, an ^a^oe^ ober

3arat^uflra glaube. (Sr ijatk ben ganatiSmu^ fo

oieter SSöIfer ber @rbe fennen gelernt; ein iebe« unb

einen Qeben ^atte er beglüdEt unb befeligt gefunben in

feiner befonöeren religiöfen SßorfteHung, gteid^öiel, ob

jum @t)mbote ber ?lnbetung ein (3tüdE |)ol5 ober S^l^on

biente. @in ^eber toar in ben Xob gegangen für

feinen SSatin, ber für i^n ha§ eioige |)eil bebeulete,

für i^n bie ett)ige 2Ba^rl^eit hjar.

5lber gerabe be^^alb loar er berufen, beut ange«»

ftammten ©lauben feinet SSoIfe^ ein ftarfer @d^inn«=
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f)exv ju toerben: benn in ber ffteügion, baöon toav er

tiefinnig burc^brungen , in ber 9letigion ttjur^ete bie

fitttid^e ^raft eine§ SSÖtte^. Unb biefer (Staube, bicfe

^Reügion feinet gut fat^otifd^en S8oI!e§ njar für hie

Gräfin Dtternftätt ntd^tS onbere§ al§ ein ©efpinnft bon

9Jit)tl)en unb Dogmen, eine ^ette oon poetifc^en

^^ontafiegeöilben unb priefterftc^en @a|ungen. ®ie

@r!enntni^, halß fic^ Ueber[tnntic^e§ für bie finnüd^e SSeft

nur finnlid^ öu^ern fönne, voax i^r benommen, unb

in ber fid^tbaren ^^raffung leugnete unb berleugnete fie

mit ber ©pottfud^t i|re§ SSot!e§ bie nur burd^ irbifc^e

Gräfte, burc^ finnfällige f^onnett 3« bergegentoärtigenbe

l^immlifd^e (Subftonj.

®amit toax für i^n bie ?5rage entfc^ieben.

„(Srjieöung! ©r^ie^ung!" feufjte er. „S3on ^ah-

binern gefd^ult, üon (S:pinoäiften gebilbet unb öon ben

^effimiften be^ ^atir^unberta in i^re flirrenben Bt^eifet

gebogen, öermag fie ben 2)unft!reig il^reg unbe^

grengten infioltslofen SBeItft)ftem§ fo tt)enig ju jerreifeen,

h)ie h)ir bem 33anne unfrer S:rabition un§ enttüinben.

@o ift fie bie S:od^ter i^re§ SSoIfe§ geblieben, ba^

unferet ^nnenttjelt ba§ eföige ^arte S'Jein entgegenfteHt.

^c^ grolle i|r nic^t, fo tnenig ic^ i^rem 5ßoI!e grolle.

© d^ r e t e r , Laorimae Christi. 13
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5lber fc^eibet e^ fi^ fo f^roff unb unöerfö^nlid^ öon

bent neuen ©ein, in Wcld^em man i^m neue SBurseln

gönnte, fo gebühren ben S;öd^tern qu§ S^roel ntc^t

bie 2;f)rone ber ©firiften! @ie follen mit un§ leben,,

ntit un§ finnen, mit un^ lad^en, mit un§ fojen —
ober fie fotten nirf)t über un§ £)errfd^en!

©in tragifd^eg Soo§ rei^t mein |)er§ öon bem

ibren; fd^on befd§h)ic^tigt unb meiftert ha§ meinige

aUgütige SSernunft, bie e§ ja fo gut mit ergrouenben

paaren meint. Unb fie?

@ie h)irb ben fur§en ©ommernad^tgtrQum üergeffen,

ou§ bem i^r öieüeic^t bie ©rfenntni^ erblüf)t, bo^ bie

2;^ränen be§ §errn, bie fo oft fie üerfpottet, and) für

fie gefloffen finb."

Unb ber ©rb^rinj 2ot{)ar fd^rieb ber (SJräfin üon.

Dtternftätt ben «Sc^eibebrief.
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Vlun tüav bie fürftlic^e Setc|e 6etgefe|t tüorben.

^rene "mav, feitbetn bte erften STrauerglorfen erflungen,

nid^t öon 3ubit^§ (Seite getoid^en, toä^renb t^r Sßater

feiner ^flic^ten bei §ofe haltete. ®ie Gräfin toax

feit betn S:obe§faE feiten^ be§ nunmehrigen ©rbpringen

o§ne alle S^ad^ri^t geblieben.

3n fteberfiafter Slufregung f)atte fie gedarrt —
gel)orrt; tüor bei jebem fernen SBagenroffen, bei jebem

gu il^ren D^ren bringenben |)uffd^Iag an§ genfter ge-

eilt — fein (^xü% !ein 3ci<f)cn ^^^ Sic^e toar ju i^r

gelangt.

greilid^, bie ^flic^ten be§ |)ofe§, bie ^^flid^ten be§

2:^ronfoIger§ — ja, ^atte er fie benn übernommen?

|)atte er i^r nic^t fein fürftlic^eg SBort gegeben, fie

5U feiner ®emo|tin ju ergeben? — Sobalb er bie

2:^ronfoIge annahm, fo ^ie^ bie§ (um biefe armfelige

©ebanfenrei^e folgerichtig ^u abbiren, toar fie ju fel)r

13*
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t>a^ Sinb be§ atec^enmeifterä, i^reö 5ßater§), fo ^ie§

bieg Sluflöfung i^reä 5ßerlöbniffe§ unb 95ruc^ feinet

fürftüd^en SBorteä, fo ^iefe bie§ SSerratl) — SSerrat^

um feineö fünftigen (Sce))ter§ h)itten.

2lIIe§ bog ^atte fie ^unbertmal mit i^^^^wen bur(^=

gef^jrod^en, um immer mieber mit gellem ^o^ntai^en

abguöred^en; bonn l^otte fie plö^üd^ 83efe!^t jur Slbreife

naä) ^orig gegeben, unb ber ©taHmeifter xoax mit

Safaien, S3ereitern unb ^utfd^ern, mit ^arroffierö unb

fReit^ferben bereite bofelbft eingetroffen, um im ^otet

on ber ©otferinobrüde, ha§^ bie Gräfin üon i^rer öer»-

ftorbenen SUJutter geerbt ^atte, bie altgetool^nten 9läume

§u bejie^en, unb üor furgem mar bie ^au^meifterin

mit ben Sofen gefolgt, um in ^ubitp ^emöc^ern bie

otte ^rad^t mit neuem 3:Qge§(icf)te unb neuem Siebter«

glanje ju beleben. (Sie ^atte ein grünblid^eö (Snbe

gemad^t am Dtternfee, mä^renb fie felbft injmifd^en mit

i^rer ^erföntidfien ®ienerfd^oft nad^ bem (S^Ioffe im

SBobanäloalbe übergefiebelt toar. @§ fei ju Oiel in

©ertraubentuft, ha^ fie an ifin erinnere; bort oben in

ber reinen Sd^neetuft beä gorfteS läge bie SSett mit

i^rer ©emein^eit unb galfd^fieit tief unter i^r, mie bie



197

(Sd^atten be§ <öee§ mit i^ren (|in unb tüteber tüoHenben

^Jebelgeftalten.

©0 tvax ber S;ag ^erongefommen , on bem bie

(Gräfin öon ber fd^iüeftertic^en greunbin fd^eiben foHte.

^rene l^otte i^r in bie §anb geloben muffen, fd^on in

tüenig SBod^en, fd^on 3ur Qdt ber SBei^nod^t, fie in

'^an§ gu befuc^en. ®a enbüd^/ in ber legten ©tunbe,

metbete ber ^ammerlo!ai, bereits im tongen ffteife^jelj,

ben t^tägelQbjutanten (5r. ^o§eit be§ ©rb^^rin^en,' Tia\ox

öon ©ertoff.

Subita er!^ob fic^ unb fagte: „®a§ ift ber <Sd^tu|

;

Ia| e§ un§ hirj mad^en. (Sr n)irb fid^ überjeugen^

bo^ baS Farewell, ba§ er bringt, ein loürbigeS @d§o

finbet/'

Unb fie brücfte ba§ meid^e OobtU^axett ouf bie

•Stirn unb befol^I bem Sataien, ber i^r ben meiten

^elämontet umlegte, bie ©d^titten fd^irren p laffen;

bonn begab fie fid^ mit igrenen l^inunter in ben @m*

pfQugSfaal. §ier überreid^te i^r in großer umflorter

Uniform ber ^^lügetabjutQut be§ ^rinjen Slbfd^iebS»»

-brief. @ie toarf i|n öeräd^tlid^ auf ben S;ifd^ unb

fogte: „@r. §o:^eit ©d^meigen f^rad^ berebter oI§

laufenb S3riefe. S93ie bebaure ic^ i^n, ha^ feine junge
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3Kac§t ititt ber etenben S^iot^toettbigleit, biefen ju ber-

fäffen, nid^t enthob."

„5lud^ id^, Öiräfin," ertriberte ber äJicjor, auf i^ren

2Btn! fid^ nieberlaffenb , „gebenfe mit SSel^mutl^ ber

©üinbe, in rtetd^er (gr. ^o^eit ^fob ben S^rigen

freuten foKte."

„2tIIerbing§/' fagte fie finfter, „e§ toax ein SSer-

!§ängni^, ba§ etaftifd^e Staturen forbert."

„2)ie Stuffäffungen ©r. §o^eit/' öerfe|te er, „becEen

fic^ üollfomnten mit ben ^^ren."

,,9Jleinen «Sie? Ob fo ganj? Saffen (Sie un§

feilen."

Unb fie erbrad^ ben Srief unb überf[og feinen

;3n^alt. ®o§ 93Iut ftieg it)r in bie Stirn, unb fie

hjarf i§ren äJiantet auf ben näd^ftfte^enben Seffet.

3)ann legte fie bal Sd^reiben be§ ^rinjen langfom

bei Seite unb fagte: „9'iein, §err öon Öiertoff, —
fie beden fid^ nid^t. (£§ märe mir lieb, menn Sie bie

®üte t)ätten, Sr. |)ol^eit üorjutragen, mie fel^r unfere

S(nfd^auungen be§ ?5aIIe§ au§einanbergel^en."

„Someit e§ meine Stettung geftattet, merbe id) mid^

gern bemühen, biefen ^^ren 3lnfd^auungen öor Sr.

^o§eit angemeffenen ?tu§brucE ju geben."
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„@e. |)o6eit," Begann fie, „^at mir feinen fürft^»

tid^en (Sib gegefien, mid^ ju feiner ®emaf|Iin ju mad^en.

SSäre irgenbn)eld^er SSorbe^alt nnr anbeutungStüeife

berührt töorben, — Sie !ennen mid^ ju genau, ^err

öon (5)ertoff, um nic^t überzeugt §u fein, ba^ id^ ein

jebeg berartige STnfinnen mit ©ntrüftung gurüdgemiefen

^ötte."

(£r antujortete mit juftimmenber SSerbeugung.

„9iun benn," fu^r fie fort, „bie§ fein fürftlid^eö

SSerfpred^en, biefen feinen @ib ^at be^ ©rb^jrinjen

^o^eit gebrochen/'

©er SWajor er^ob fid^.

(Sie ladete laut ouf:

„SKein (S)ott, ift e§ benn eine Süge, bie ic^ fage ?

können ^aöaliere benn nic^t au§ grauenmunb e^rtic^e,

unanfechtbare Sßa^r^eit §ören ? 93efter ^etx öon

(SJerloff, (Sie merben fie oieEeic^t tefen muffen —
tefen in ^unbert 93(ättern be§ ^n- unb 2(u§tanbe§,

bo^ ber ©rbprinj öon . . . ber ÖJräfin Otternftätt, geb.

©arone^ 2ßorm§, feine @ibe gebrod^en, meil fie, hie

2:oc^ter i^reä alten 5Sotfe0, nic|t an baäWtäxiS^en öon

©et^femane glaubt, ©e^en @ie, bort liegt eine aKenge

öon Slnerbietungen , in benen SSertblätter mic^ bitten,
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über bcn intereffanten goU i^nen Qu§füf|rlic^ere S5etQiI§

Qn^ubertrauen. SJlit SQ3inbe§eiIe ^at ba§ trogüomift^e

©reignife bie 3(lunbe in ber SBelt ber europäifd^en haute

finance gemad^t, unb bie Times unb ber Figaro be-

gleiten bie piquonte $;^otfQd^e bereite mit ©loffen, bie

@e. ^o^eit tt)iber (Srhjarten über ^a^t jum berühmten

STJann gemad^t tioben. Slber fürchten Sie nid^t ! 2Ba§

foH mir biefe ^apierne 'Sia(i)t? ^6) gleiche nid^t ber

Subita beä alten 93unbe§: benn ber SJiann, |)err öon

ÖJertoff, ber mir feine @ibe bred^en fonnte, ift mir

feinen geberftrid^ toertf)!! — — @et)en @ie," gifdite

fie mit funfeinben 5Ingen burd^ bie Sippen, „ba§ rvax

t§>, h)a§ id^ ©ie bitten tooUte, (Sr. |)o^eit mit möglicfifter

93ud^ftäblid^!eit ouS^urid^ten."

@r üerbeugte fid^ unb tt)oKte ge^en.

„SSßerben (Sie bie 9(iitterpflic^t erfüllen, ^err

öon ©erloff," ^ol^ntod^te fie i^m nod^, „ober fürd^ten

@ie für bie ©d^nüre be§ Seibabjutanten?"

2)0 fuf)r er auf: „8ie befd^intpfen meinen fürft«

liefen ^errn, h)ie mic^ felbft, @rä^! SKid^, ben

»affenlofen ^aöatier!" //

„Unb njeld^e SSejeic^nung njiffen @ie atö (£bel='

mann für ben ©ibbrud^, mit toeld^em ber ^rinj bie
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(S^re — ^ tnill itic^t fogen : bo§ ©lürf meinet Sebeu§

traf? SQ3etd^er Sattel au§ S^^^^m ©^rencobej ftel)t mir,

ber iDaffentofen Same gegenüber, S^rer ©tplomaten-

iEunft äu Gebote ? S8o^, |)err öon (Serloff, Sure Ferren-

p]^iIofopt)te , Sure (£t^if unb Sogt! finb wurmfüd^ig,

tro| 6ure§ ®{|rtftent^um§ unb (Surer allein feUg=

mad^enben ^ated^i^men. — ®Dd^ — " fie fa^te fid^

an bie @tirn — „hjal lf)ue, tDO§ rebe id^ — mag

flöge ic^ @ie an, ben ©c^utblojen, ber ©ie mir

nü^en al§ :|)flid^tfd)ulbiger ©efanbter, al§ treuer Offizier

unb ^aöatier :3l^e§ §errn? — SSer^ei^en (Sie ber

betrogenen, ber in i^rem SOfiäbd^enftotj tief SSermunbeten

unb — leben Sie mo^I, §err bon ©ertoff!"

(5r fül^rte bie |)anb, W fie i^m bot, an bie Zipptn

unb !ü§te il^re gingerf^i^en.

„2ßa§ ^at ber ^rinj gefc^rieben?" fragte ^rene,

oI§ er gegangen.

„SSorte, S^ene, SBorte!" ermiberte ^u'axi^ unb

reichte i^r ben 93rief l^in. „SBirf i^n inl geuer."

Srene Io§, unb bog Sölatt öerflacferte in ben flam-

men be§ Coming.
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„yiidit iüQ^r, Darling ? taU unb t^ranig iüie ©tocf«

ft|(^blut! SSirre^ ®eban!engeftrüpp, ä^fammcngcmengt

an§ felbft^errticöen 83ejd^önigungen unb (Setbftanftogen

im 9louffeau - SSert^er - ©til! öeriuäffert mit fetalen

SfJieberfc^Iagen tüiebergefäuter 2IIItag§fIo§!eIn mi^üer-

ftanbenen ober gefäljc^ten ©firiftentl^umS — af)," jagte

fie, fic^ üor Slbfc^eu fc^üttetnb, „ju fabe für ein an-

gefü^rteg ©d^neibermäbd^en."

^rene trat ju if)r unb fd^miegte i^r btonbe^

Söpfd^en an ber greunbin ©ruft unb feufjte au§

^erjen^grunb : „5lrnie ^ubit^!"

„WaiS) mir ba§ |)er5 nid^t f(^n}erer, S)arling,"

fagte ^ubit^ nun gefönter.

„3<^ ^abe e§ ja übertöunben nur fort, lüeit fort

öon 6ier — mögen bie Stobten i^re S;obten begraben!"

„2Bie burfte id^, bie Stod^ter be§ berfel^mten SSoIfe§,"

ladete fie bann tt)ieber auf, „auc^ bem |)od^mut^ ber»"

fallen, mid^ jur (Seite eine§ germanifd^en, eine§ d^rift»"

Iid^=!att)otifd^en ^ringen betten ju hjotten?! — Unb

boc^, unb bod^ I — ba§ SBort flog über meine Sippen

unbehJu^t, aber mit S31i|e§flar:§eit meine 5(ugcn ex'

^ettenb

:

mein SSertöbnife mar fo fe^r ^od^mut^,

mie S^iarrfieit unb f^reüet — ja, greöet an ©urem



203

lüie Ott meinem glauben! ^a, ^xtnt, nun föfft fte

fpät, ju fpät in meine (Seele, bie grette @r!enntni|:

SBo boöSSeib nid^tjumSOJannefagt: „bein

Sßolf ift meinSßot! unb bein^ott iftmein

©Ott," ha ift i^r (ä^egtücf in§ 9Jic^t§ ge-

baut. 5)iefen olten l^oc^l^etligen @a| meinet ^oIfe§— id^

!^Q6e i^n öerrat^en unb i^n öerfpottet mit friooten

SSorten; id) ^ielt fein (Sieöot überlüunben bon ber

2Bei§^eit be§ neun§ef)nten ^a^r^unbert§ unb ttjollte über

feine t§urm^ot)e SJlauer ouf bem toinbigen Klepper

meiner ®iate!ti! fe|en. ^d) föoHte feinen ^n^alt

bialefttfd^ ^initjeggaufeln unb bin mit meinem (Spotte

nun felbft an feiner emigen 2Bal^r|eit pm (Sefpötte

getüorben. S)o(^ biefe§ bittere SSe.rftänbni^ fei aud^

mein (Sd^ritt jur ©enefung. SJJein (SJeift ift ru^ig unb

mein |)erj ift ftiH. Sa^ fabren ba^in ! ^eber (Sommer

bringt neuen fRofenftor."

„Unb frifc|e ©lütten/' fogte ^rene innig, „merben

fid^ ®ir äu neuem iörautfranj fd^Iingen."

„2Reinft Su, §erj? ^ebenfattg ^obe ic^ feine Ein-

lage äu einer (Sapp^o, unb Stfenp§ foH für mid^ nic^t

5U einem Seufabia merben. 2)o(^ bie folfc^en gleiten-

ben (Symbole feiner Qo^nniSminne" — fie trot bor
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ben ^feilertifd^ be§ großen S93anbfpieget§, auf tueld^em

in einer großen @benf)otäf(^atuIIe bie 93rautgefd^ettfe

be§ ^rin^en ruhten; fie öffnete ben filberbefd^tagenen

®ecfel unb Ixe§ jum te|en TlaU bog Slftrallid^t be§

<Bdlon§ in ben !öftlic^en (Steinen f|)ielen — „bie

glei^nerifd^en «Symbole feiner ^o^anni^minne foHen

Dernicf)tet ftjerben, bamit fie nid^t ein gnieiteS SBeib

betrügen, ?lrmfelige Werfen, h)ie ^abt it)r mein ^erj

erfüllt mit namenlofem (Snt^ücfen, um fein erträumtet

®IM fo töbtlic^ 5U oergiften ! Unb bod^

h)o§ foHt i^r brunten im See, um feinen reinen ©runb

5U beflerfen mit ben Xt)ränen, bie auf euc^ geftoffen?

— irf) njill euc^ ber ^ad)§puppt ber btonben

^immefgfönigin in ber 9Karien!apelIe be§ SSoban§=

rootbeS ftiften, bamit e§ öerfünbet iüerbe ben !ommenben

©efd^ted^tem : bie§ toar ber fapitote ©d^mud, mit bem

ein beutfc^er ^ring, am ©übe be§ neunje^nten ^ai^X"

^unbert§, bie bamalige ^errin be§ (See§, eine jübifc^e

©räfin, betrog, meil bie ^f)iIofop^ie (Spinozas i^r me^r

golt af§ ber SJJ^t^ug oon @etf)femane.

9fJe§mt euren 8toIj, euren 9flu^m bot)in! Ob \f)x

aUeg mit gü|en tretet, roa^ iübifc^er @eift gefd^affen

unb gelpirft, fei e§ jübifd^e Sßett== ober (^otteSttieig^eit,
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jei e§ jübild^e ©ojialpolitif, fei e§ jübifc^e 9}?uft! ober

^oefie — ic^ ^üxm eud^ nid^t! ®enn immer me^r

tüirb e§ Sid^t anä) unter ben @uren, utib ber @ro^="

ftaaten mäc^tigfte ^öqtvn fd^on fieute nimmer, i^re

erften Sen!erfteIIen SRönnern meinet 5So(!e§ jn über*

tragen, tüo immer bie Sraft i^re§ @ieifte§ fid^ fiegreic^

erprtet, toie luir längft aHgeirattig ©uren (SJelbmarft

be^errfd^en. (So neibe id^ @ud^ nimmer Suren @er=»

manenftolä. — — — 2Bo ift S8a6el unb 9^iniöe?

2Bo ift bie ^önigSftobt ber ^^araonen? SBo ift ba§

fRom ber ©äfaren? Sn§ 9^i(^t§ aerftoben; in§ 9Wd^tö

gerftoben atte bie meltgemoltigen 58ölfer mit il^ren

^l^antaftifd^en SJl^tl^oIogien — ober ha§ ^ubentl^um lebt

mit feinem einigen (SJott, föie oft eä alte unb neue,

!§eibnifd§e unb d^riftlid^e ^Barbarei ^u erftiden brol^te.

3d^ bin ftolj auf mein SSoI! unb feine felbftgefc^affene

SJiad^t!"

(Sine ^rä^enfd^aar umfd^loärmte mit Reiferem ^räc^-

gen bog fpi^bogige nebelumriefelte (Semäuer. S)er

Sf^oöemberminb ri^ in bie SaÜont^ür, unb ha§ tjer-

glimmenbe geuer im ^amin ftacferte auf in te|ter

mod^ttofer glamme

^renen fröftelte.
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„Unb bod) unb bo^/' begann 3ui>itÖ toieber unb

jc^aute gebanfenöoll in bie öerfd^tüölenbe @Iut^, „nod^

immer gleichen rt)ir 2tf)a§öer. ^oä) immer, ad^, nod^

immer t)a6en tcir bie |)eimat^ nic^t gefunb^ unb finb

grembtinge unter gremben geblieben. Unb ami) ic^

mu^ gum SBanberflab greifen, toie mein alter SSater

baöon gemußt — — nod^ immer peitfd^t un§ ber

alte gluc^ burd^ bie Sänber aU |)eimat^§tofe unter

ben Stationen, ^^x^ (5c|ä|e loerben bie unfern, aber

all ba^ frembe rot^e @oIb fd^afft un§ !ein SSaterlanb,

fein SSurjelreirf) für unfre Strt, weil fie nid^t ©eift

üon ©Urem ©eift, nid^t 93Iut öon (gurem 93Iute ift. 3)a§

ift unfer ©d^icEfaf. 5)a§ ift e§ gemefen, bog tüirb e§ bleiben.

55a§ ift bie enjige Xragif unfereg fSolU. ©eine £eben§=»

ftörfe ift fein f^^ud^. 2)ie ^ö^igfeit feinet @einä, bo§

bie glantmen ^erufalem^ unb ber 2lutobofe§ über=»

bauerte, öermag ben ®eift ber manbeinben ßeiten nid^t

äu öerföf)nen. 2Bir finb ein 8tücE alter ©efd^id^te in

ber mobernen, unb unfer SSer^ängni^ ift bog — ba^

tt)ir nic^t oerbluten unb Oerbrennen, ba§ wir nic^t

fterben fönnen."

S)ag 5tt)e-9J?ariaIäuten be§ ^ereingebrod^enen 5lbenb§
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flong toe^müttiig herauf öon hm S)örfent am See unb

flagenb tüieber öon ben Kapellen ber Söerge.

\^ @ie trat an§ genfter unb fc^aute f)xnan§ in bte

grauumbäntmerte 2anbf(f)aft

:

„SBepte bid^ ©ott," fagte fie toeicf), „behüte bid^

©Ott, mein lieber Otternjee."

^rene lehnte tt)ieberum bo§ |)QUpt fd^tüeftertid^ an

il^re (Schulter unb fagte:

„^f)r gel^ört ^u un§, 3"^^^^/ fobalb it)r aufprt,

i^r gu fein,"

3ubit^ fd^üttelte fd^merslic^ ta^ §aupt:

„Säßermögen fic^ ßebern in Sinben gu öertoanbeln

unb «Sperber in S:ouben ? S)er @ott öom (Sinai too^nt

nid^t in .^oftien. ®er SSa^n föarb ja gum Sd^idfat

meiner S«9enb, ha^ ic^. bie Xo^kv S§rae(§, mic^

mit ber 3iiöerfirf)t trug, ha^ ein d^riftlic^er ^ring mir

fein fürftü^eS SBort galten tuerbe. äRan macfit e§

un§ fc^loer, aufjupren, toir felbft ju fein unb

fürtt)Ql^r, toir tooUen e§ bleiben!"

Unb fie fe|te firf) an ben g^üget unb begann mit

tiefer umflorter Stimme ta^ üon i^r felbft immer

roieber unb beffer in§ Seutfc^e übertragene Sieb Sorb

S3^ron§ ju fingen:
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„SSär' mein 33u|en fo falfd^, tüie bu immer gegtaubt,

©ie 'Rotten mir nie ©alilöa geraubt.

55enn fdEihJöre id^ ab meine§ fSolU ^Religion:

3)er f5 1 u d) meines SSoÜS, tt)ie bu fagft, mär' entfielen.

SCßirb ber 93öfe nie §err — fte^t ber §immel bir bei!

SBenn ber ©Hatie nur fünbigt — bift bu rein unb frei.

:3ft SBerbannung auf @rben bort Dben SSerberben:

©0 glaubet unb lebt — boä) mir g I o u b e n unb
fter ben.

Um biefeS mein ©tauben gab me^^r id^ bal^in,

SIB je — bein (Sott meife e§ — burct) birf) iä) geminn':

SJiein ^erg, meine Hoffnung '^ab' ^'ijxn iä^ ergeben —
2) i r, S^m ju ge^or(i)en, mein Sanb unb mein Sebcn."

^ier melbete ber ßafai, ba^ bie ©(^litten, bie

^ubit^ uitb i^re S)ienerfd^aft jur S3a^n §u fa^rett be-

ftitnmt feien , bereit ftättben. 3"9^c^ tourben bie

2:^ürüor^änge be§ ^tU erleud^teten ^aläfünofaalg,

beffen |)auptau§gang iit ba§ $:re^3pen{)au^ fül^rte, toeit

gurücEgefc^Iagen.

„@o!" fagte '^nhiii) unb erl^ob ffö^, ;,bieg tuor

mein Sd^tüanenfang auf ^l\enf)öf).''

@ie griff nac^ i^rem 9J?anteI, unb tüä^renb bie

^erbeigefprungene, tüie fie, reifefertige ^ammer^ofe i^r

ben toeic^en (5ammetpel§ um bie Sd^uttern legte unb
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übft: ber pröd^tigen SBüfte ^ufammenfnöpfte, Hang ^um

Ic^en SJJate in ben balb berhjoiften ^runfbollen

fRäumen i^r ^D]^nifd^eg(Setäcöter, unb fie f)30ttete, gu ^rene

getüenbet

:

„SSöreit tüir um ein ^aar ^a^rliunberte jurüd,

Karting, bonn führte mein SSeg öon ^Ifenp^ fid^erlic^

I)inter üergitterte genfter iiinah in \)a§> fromme Ottern*

borf unb ttJieber ^er ouf bie 9lid^t^öl^e be§ SBoban^'

tt)oIbe§ ! — |)eut ju $:age, 2)Qn! fei bem @eift unfrer

5ßäter, füt)rt mid^ ber 93ti|5ug gu ben (Sefanbifc^aftö-

bötten ht§ ^röfibenten ber frangöfifd^en 9le^ut)Ii! nad^

^ari§, tt)o id^ übermorgen beutfd^er ^rinjen^errtid^feit

gebenfen merbe, menn id^ nic^t onberg in ber 9tot^=

fd^ilbfd^en Soge bei 9ligoIetto finne.

^VLxi benn — öor mir leud^tenbe 9läd^te!

Unb hinter mir — hinter mir gef)e über bem

Dtternfee ein fd^önerer SKorgen auf!! —

"

@ie h)anbte ftc^ unb trat mit freuen in ben

^oläftinofod. |)ier btieb fie noi^mal^ mie feftgcbannt

fielen unb fc^oute ftarr ^inouf ^u bem teuc^tenben

gre§!o über bem 2lu§gang: ^a oben breitete fic^ im

Slbenbrot^fd^ein boä feftburc^ttjogte ^erufatem, unb bieg-
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feitg auf ber ^öl^e, bic jum ^bronBad^e fiel, ftonb

bcr |)err in feiner ©toric unb tt)einie über fein Sßot!.

Sluffd^Iud^jenb fon! fie on ^xemn^ Srnft. 35urci^

bie offenen 3:pren tDei)tt ber Sf^oöemberwinb erfterbenbe

Silagen be§ 2löe*3Rdriatöuten§, ba§ brunten oon 5)örfem

unb Sergfopellen !(ang — ber 2l6fd^ieb§gru| beg @ee§

an bie Gräfin öon Dttemftätt.

93alb h)aren bie 8d^titten im Slbenbgrauen öer-

fd^ttjunben, unb bie Sid^ter ertofd^en auf S^enp^.



SSon bemfelben SSerfoffer finb erfd^tchen:

Die legten ^tmptil^tntn. Xxama in fünf Stuf^ügen

öon SlbalBert ©alecE. 1875.

9er (Etttuiiihelungeaaita ber bentf(^en £i)rik in kr
erfett ijülfle oe0 18. 3ttl)rl)nttbert0. Snougurol-

^iffertotion ber Untberfttät Sei|jjtg. 1879.

(Sebif^te )0altl)er0 tiott der Dogelmeilie. mc^gebic^tet

bott Dr. Slbatbert (Sd^roetcr. 1881.

Httö KtibelttttgettUeb. S« i>er Dftobe noc^gebid^tet öon

Dr. malbert ©(^roeter. 1882.

$efl(^i(t)te kr ktttf4)(n font^titberfe^nng im XVIII.

3ttl)rl)ttttbert. (£in ^o^itel beutfc^er Sitteratur-

gefd^td^te. 1882.

Jjork tJOtt IDartetttittrg. @in »aterlänbifd^eg ^elben-

gebid^t. 1883.

€örb Btirons SSerfe. Überfe^t unb mit Slnmerhingcn

öcrfe^en öon Dr. Slbolbert ©d^roeter. 1884.

93b. 1. 95iogro^l^ie — aj^onfreb — ®oin —
^imniel unb @rbc — @orbano|)Ql.

ob. 2. 5)on S"on- L 2;]^ett.

93b. 3. ^on ^uon. 2. S:^cif.

93b. 4. ©efongene b. ©tiitton — ^iour —
93rout ö. 9l6t)bo§ — ^orfar — Sora
— 93eIogerung ö. ^orint'^ — ^ort-

fina.

93b. 5. aO^osep^Q — 93e^po — §oroIb —
Sie Snfel.

Source Bonnevie. Novelle. 1893.

@d^Iu§ in 9Sor6ereitung.

Cenn^fOtt's @nod^ Slrben. ^m 93cr§mo§ bc§ Driginolä

übcrfe^t öon Dr. Slbolbert @d^roetcr. 1895.



Däwalb ©d^mibt, 2ei!pm--M.

m

.
*"&.'

.



,%^=

--m

'.'^.'


